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Rubrik

Welcome to
ArtMag!

A

rt provokes. It picks up on what’s happening in society and
sets thought processes in motion. That’s why Deutsche Bank
promotes young artists and ambitious projects worldwide—
such as the Whitney Biennial, which we have been sponsoring since 2006.
The show spotlights the latest trends in the US art scene and regularly
stirs up stimulating controversies. This is precisely the kind of openness,
the diversity, that contemporary art needs. The Biennale of Sydney, which
we also support, likewise challenges conventions and—contrary to the
zeitgeist—takes a distinctly optimistic outlook.
Exceptional approaches in the
arts call for ongoing commitment, which is why we are honoring for the fifth time an “Artist
of the Year.” This lets us present
the work of promising talents to
a wider audience, helping them
to achieve their international
breakthrough. In 2014 the title
goes to Victor Man. With his first
major solo museum exhibition,
the Deutsche Bank KunstHalle
celebrates a visionary whose
virtuoso painting touches on existential themes.

What’s on?
ProfilE
Mike Bouchet & Paul McCarthy
Olaf Nicolai
Juliana Engberg
The Question
Why does contemporary art spotlight
Old Masters and forgotten outsiders? /
Warum feiert die Gegenwartskunst Alte Meister
und vergessene Outsider?
Features
Rethinking the language of art / Die Sprache
der Kunst neu denken: The Whitney Biennial 2014

K

unst fordert heraus. Sie erspürt, was die Gesellschaft
bewegt, und setzt Denkprozesse in Gang. Die Deutsche Bank fördert deshalb weltweit junge Künstler und ambitionierte Projekte – wie die Biennale im Whitney Museum,
die wir seit 2006 unterstützen. Die Schau zeigt, was die aktuelle US-Szene
beschäftigt, und sorgt regelmäßig für spannende Kontroversen. Genau
diese Offenheit, diese Vielfalt braucht die Gegenwartskunst. Auch die von
uns geförderte Biennale of Sydney stellt Konventionen infrage und gibt
sich dabei – entgegen dem Zeitgeist – betont optimistisch.
Außergewöhnliche Ansätze in der Kunst brauchen kontinuierliches Engagement: Bereits zum fünften Mal zeichnen wir den „Künstler des
Jahres“ aus. So unterstützen wir vielversprechende Talente bei ihrem
internationalen Durchbruch und bringen ihr Werk einem breiten Publikum nahe. 2014 fällt die Wahl auf Victor Man. Mit seiner ersten großen
musealen Einzelausstellung feiert die Deutsche Bank KunstHalle einen
Visionär, dessen virtuose Malerei existenzielle Themen berührt.
Stefan Krause
Chief Financial Officer, Management Board
Chair of the Global Art Advisory Council, Deutsche Bank AG

Victor Man: “Artist of the Year” 2014 – Between
myth and reality / Zwischen Mythos und Realität
FoCus: The Deutsche Bank Collection
Dr. Lakra

Walk of fame: Paul McCarthy
in Frankfurt am Main
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Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger,
Souls, 2011
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What’s on?

What’s on?
db-artmag.com

Anselm Feuerbach,
Nanna, 1861

L

anguage plays a central roll in this year’s Whitney
Biennial in New York, so what could be more natural
than to ask a literary figure and art critic to write
about the exhibition? Travis Jeppesen is a rising star of the
US literary scene―his novel “The Suiciders” was recently published to great acclaim. Since he is also a participant in the
Biennial, we were delighted that the Berlin-based writer immediately agreed to contribute to this issue. Jeppesen was invited
to the Whitney Biennial by curator Stuart Comer, of whom his
ArtMag contribution is a
portrait. Young New York
photographer Geordie Wood,
who also works for Vogue
and Esquire, accompanied
Comer on his studio visits,
providing a uniquely personal
glimpse behind the scenes
of the Whitney Biennial.

S

prache spielt eine zentrale Rolle auf der diesjährigen New Yorker
Whitney Biennial. Was liegt da
näher, als einen Literaten und
Kunstkritiker zu bitten, über
Travis Jeppesen
die Biennale zu schreiben?
Travis Jeppesen gilt als Jungstar der US-Literaturszene – gerade wird sein Roman „The Suiciders“ gefeiert. Nicht nur deshalb waren wir glücklich, dass der
in Berlin lebende Schriftsteller für einen Beitrag über die Whitney
Biennial sofort zusagte. Denn Jeppesen ist auch Teilnehmer der
Ausstellung. Eingeladen hat ihn der Kurator Stuart Comer, der in
Jeppesens ArtMag-Beitrag porträtiert wird. Der junge New Yorker
Fotograf Geordie Wood, der auch für Vogue und Esquire fotografiert, begleitete Comer bei seinen Atelierbesuchen – ein sehr
persönlicher Blick hinter die Kulissen der Whitney Biennial.

Go online! Whenever you see this symbol, you can
find more on the subject at db-artmag.com /
Immer wenn Ihnen dieses Symbol begegnet, finden
Sie mehr zum Thema auf db-artmag.de

Lagerfeld
meets Feuerbach
in Hamburg

The Hamburger Kunsthalle is venturing an experiment as the nineteenthcentury painter Anselm Feuerbach faces off with Karl Lagerfeld, a contemporary creative genius. They are united by a passion for classical beauty.
For the exhibition, sponsored by Deutsche Bank, Lagerfeld has created a
series of around sixty black-and-white photographs based on his staging
with supermodels of the ancient love story of “Daphnis and Chloe” set in
the picturesque countryside of the South of France.
Die Hamburger Kunsthalle wagt ein Experiment und stellt Anselm Feuerbach, einen Großmeister der Malerei des 19. Jahrhunderts, Karl Lagerfeld,
einem Genie der Gegenwart, gegenüber. Beide verbindet ihre Leidenschaft für klassische Schönheit. Eigens für die von der Deutschen Bank
geförderte Ausstellung schuf Lagerfeld eine Serie von rund 60 SchwarzWeiß-Fotografien. Die antike Liebesgeschichte „Daphnis und Chloe“
setzte er mit Supermodels in der malerischen Landschaft von Südfrankreich in Szene.

Mathias Poledna,
A Village by the Sea,
2011

The Biennale
of Sydney

21.2. – 15.6.2014
hamburger-kunsthalle.de

Karl Lagerfeld,
Moderne Mythologie, 2013

21.3. – 9.6.2014
biennaleofsydney.com.au

“You Imagine What You Desire”: the 19th Biennale of Sydney
has invited artists to dream up their own utopias. The resulting visions can be experienced not only in the museum
context, but also in the streets of the Australian metropolis
and on Cockatoo Island—a former penal colony that is today
a World Cultural Heritage Site. The Deutsche Bank is again
partner this year of the most prominent art event in the Pacific
region.
„You Imagine What You Desire“: Die 19. Biennale of Sydney
hat Künstler eingeladen, zu träumen und ihre Utopien zu
entwickeln. Was sie sich erträumen, ist nicht nur im Museum
zu erleben, sondern auch in den Straßen der australischen
Metropole und auf Cockatoo Island – einer ehemaligen
Sträflingskolonie, die heute zum Weltkulturerbe zählt. Die
Deutsche Bank ist in diesem Jahr erneut Partner des wohl
wichtigsten Kunstevents im pazifischen Raum.

Frieze
New York

9. – 12.5.2014
friezenewyork.com

The American offshoot of the Frieze is electrifying New York, each
year attracting more and more illustrious guests to Randall’s
Island. The Deutsche Bank-sponsored fair celebrates its third anniversary this year.
Der amerikanische Ableger der Frieze elektrisiert New York und
zieht jedes Jahr noch mehr illustre Gäste nach Randall’s Island.
Jetzt feiert die von der Deutschen Bank gesponserte Messe ihren
dritten Geburtstag.

Frieze New York
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Mike Bouchet
& Paul McCarthy
Consumer society, cultural imperialism, and the giddy promises of a global marketplace—these are themes linking the
work of Mike Bouchet and Paul McCarthy. Ever since Bouchet
studied in Los Angeles with the “godfather” of the West Coast
art scene, the two artists have stayed in close contact. Now
they’ve mounted a joint exhibition at Frankfurt’s Portikus—the
Deutsche Bank-sponsored project “Powered A-Hole Spanish Donkey Sport Dick Drink Donkey Dong Dongs Sunscreen
Model.” The exhibition building set on a small island in the
Main River has been transformed for the show into a mixture
of aggressive marketing temple and test kitchen: rarely has
institutional criticism been this radical—and this amusing.
Konsumverhalten, Kulturimperialismus und die Versprechungen eines globalisierten Marktes – das sind Themen, die Mike
Bouchets und Paul McCarthys Arbeiten verbinden. Seitdem
Bouchet bei dem Godfather der Westküstenszene in Los Angeles studierte, stehen die beiden in engem Austausch. Jetzt
haben sie im Frankfurter Portikus eine gemeinsame Ausstellung realisiert – das von der Deutschen Bank unterstützte
Projekt „Powered A-Hole Spanish Donkey Sport Dick Drink
Donkey Dong Dongs Sunscreen Model“. Hierfür verwandeln
sie die auf der kleinen Maininsel gelegene Ausstellungshalle
in eine Mischung aus aggressivem Marketing-Tempel und
Testküche: Selten war Institutionskritik so lustig und radikal.
portikus.de
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Six Feet Under
Illustration: Mario Wagner

Why does contemporary art
love to spotlight Old Masters and
forgotten outsiders?
Warum feiert die Gegenwartskunst
so gerne Alte Meister
und vergessene Outsider?
You keep running across them
these days at international exhibitions, biennials, and art
fairs—Old Masters and artists
who were neglected during their
lifetime. Massimiliano Gioni,
for example, programmatically
showcased outsider art on equal
footing with contemporary pieces in his Venice Biennale show
“Encyclopedic Palace.” But are
the borders between epochs and
genres really breaking down?
Or do these rediscoveries and revivals merely open up additional
marketing opportunities?

Auf internationalen Ausstellungen,
Biennalen und Messen begegnet
man ihnen immer häufiger – Alten
Meistern und Künstlern, die zu
ihren Lebzeiten übersehen wurden.
Massimiliano Gioni zum Beispiel
stellte in seiner Schau „Encyclopedic Palace“ auf der Venedig
Biennale die Outsider-Kunst programmatisch auf die gleiche Stufe
wie die Gegenwartskunst. Doch
lockern sich die Grenzen zwischen
Epochen und Genres tatsächlich?
Oder eröffnen diese Wiederentdeckungen und Neuinszenierungen
nur zusätzliche Vermarktungsmöglichkeiten?
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All art is contemporary art. From cave paintings
to a Kara Walker slave narrative. ― All art comes
from other art. ― All art is a comment on all
the art that’s ever been made. ―
Jede Kunst ist Gegenwartskunst. Von Höhlenmalereien bis zu den „Slave Narratives“ von
There is no more a lionizing of the Kara Walker. ― Jede Kunst stammt von andeKunst ab. ― Jede Kunst ist ein Kommentar
past today as there was in the past. rer
zu all der Kunst, die je gemacht wurde. ― Die
Vergangenheit wird nicht mehr so verherrlicht,
― Art is long. ― Questions like
wie es früher üblich war. ― Kunst währt lange.
― Fragen wie diese sind kurzsichtig.
this are short-sighted.
Jerry Saltz
Senior Art Critic / Kunstkritiker
New York Magazine

On a cultural level, this reflects our society’s obsession with youth
and success. Both are anti-heroes—the outsider artist for (seemingly)
not caring about success; the old master for having successfully survived youth and still being relevant. On an economic level, this is the
expression of a strong and oversold market looking for new territory:
the young and hot are overrated, the old and outsiders underrated.
Yet, more is needed than exciting discoveries and naive enthusiasm.
Overlooked artists challenge our thinkIn kultureller Hinsicht spiegelt dieses Phänomen die
Besessenheit unserer Gesellschaft von Jugend und
ing and canon, and ask us to reassess
Erfolg wider. Beide sind sie Anti-Helden – der Outsiderexisting narratives and formulate new
Künstler, weil ihm der Erfolg (scheinbar) gleichgültig
ones. They ask us to use our brains, not
ist, der Alte Meister, weil er die Jugend erfolgreich
überlebt hat und noch immer relevant ist. In ökonojust our bank accounts.
mischer Hinsicht ist es ein Ausdruck für einen starken
und übersättigten Markt, der nach neuen Bereichen
sucht: Die Jungen und die Stars sind überbewertet, die
Alten und Außenseiter unterbewertet. Wir brauchen
aber mehr als aufregende Entdeckungen und naiven
Enthusiasmus. Übersehene Künstler stellen unser Denken, unseren Kanon, infrage. Sie regen uns dazu an,
die Geschichtsschreibung zu überprüfen und alternative Versionen zu formulieren. Sie fordern uns auf, unser
Hirn zu benutzen und nicht nur unsere Bankkonten.

Daniel Baumann
Curator of the / Kurator der Adolf Wölfli Foundation,
Museum of Fine Arts Bern / Kunstmuseum Bern,
and / und co-curator of the / Co-Kurator der 2013 Carnegie
International in Pittsburgh
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I am not so sure that contemporary art really loves to celebrate
old masters and forgotten outsiders. If you look at the coverage
in the mainstream media, it looks like contemporary art is mostly about record auction prices, about parties and art fairs, about
a very limited number of artists who command
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Gegenwartskunst wirklich gerne Alte Meister und verextraordinary prices. Interest in under-recognized
gessene Außenseiter feiert. Wenn man sich die
figures expresses a desire for complexity, which
Berichterstattung in den Mainstream-Medien
stands in for a need to prove that art can be much
anschaut, wirkt es, als gehe es in der Gegenmore than just a pastime for the rich and a form of
wartskunst vor allem um Auktionsrekorde, Partys, Messen und um einige wenige Künstler, für
visual entertainment. Attention to less canonical
die unglaublich hohe Preise aufgerufen werden.
figures expresses a need for authenticity. ObviousDas Interesse an unbekannten oder übersehely we have to be careful because it is relatively
nen Künstlern zeugt von einer Sehnsucht nach
mehr Komplexität – man will einen Beweis, dass easy to turn authenticity into a myth and fall into
Kunst weit mehr sein kann als ein Freizeitspaß
the trap of kitsch: an excess of sentimentality that
für Reiche oder eine Form von visuellem Entermakes us look at the outsider as an innocent “notainment. Die Aufmerksamkeit für Figuren, die
ble savage.” When one avoids this trap—by treatnicht so sehr im Kanon verankert sind, drückt
das Bedürfnis nach Authentizität aus. Doch Vor- ing both canonical works and less recognized ones
sicht ist geboten, denn es ist einfach, aus Auin the same way, as documents of different visions
thentizität einen Mythos zu machen und dabei
in die Kitsch-Falle zu tappen: Übermäßige Senti- of the world that enrich our vision of art and of the
mentalität verführt uns häufig dazu, den Outworld itself—then this can help us to build a hissider als gänzlich unschuldigen „Edlen Wilden“
tory of art and a view of contemporary art that is
zu betrachten. Man könnte diese Falle vermeimuch richer, more polyphonic, more textured, and
den, indem man beides – die Kunst, die zum
Kanon gehört, und die weniger beachteten Posi- as such more rewarding than a sterile “Top 100”
tionen – gleich behandelt: als Zeugnisse verlist of the most powerful and expensive artists.
schiedener Sichtweisen auf die Welt, die unsere
Vorstellung von der Kunst und von der Welt
selbst bereichern. Wenn uns dies gelingt, kann
das dazu beitragen, eine Kunstgeschichte und
einen Blick auf die Gegenwartskunst zu entwickeln, der reicher, vielstimmiger, strukturierter
und weitaus befriedigender ist als diese sterilen
Top-100-Listen der mächtigsten und teuersten
Künstler.
Massimiliano Gioni
Associate Director and Director of Exhibitions / Direktor
Ausstellungswesen New Museum, New York;
director / Direktor Trussardi Foundation, Milan / Mailand;
and / und artistic director / künstlerischer Leiter
Venice Biennale 2013
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Contemporary art is often discussed as being separate from the rest
of art history, but all art was contemporary once. The present is
constantly informed by the past, something that artists have known
for centuries. The Renaissance could not have happened without
ancient art made hundreds of years earlier.
Artists tend to explain this better than anyone else. Lucian Freud said
that he visited the National Gallery
Über zeitgenössische Kunst wird häufig so diskutiert, als sei sie
von der Kunstgeschichte abgetrennt, doch jede Kunst war einmal
in London as he would visit the doczeitgenössisch. Die Gegenwart wird beständig von der Vergantor. Ed Ruscha said of “Ophelia,”
genheit beeinflusst. Das wissen die Künstler seit Jahrhunderten.
painted by Millais in 1851– 52: “I feel
Die Renaissance hätte es ohne die antike Kunst, die Jahrhunderte
zuvor entstand, nicht gegeben.
as if there is a little silver thread beBesser als alle anderen können das meist die Künstler erklären.
tween that painting and mine. So
Lucian Freud sagte einmal, dass für ihn ein Besuch in der Londoner
maybe the years between the works
National Gallery wie ein Arztbesuch sei. Ed Ruscha bemerkte über
are not that distant.”
Millais’ 1851/52 entstandenes Bild „Ophelia“: „Es fühlt sich an, als
ob es einen kleinen silbernen Faden zwischen diesem und meinem
Gemälde gäbe. Vielleicht ist die Zeitspanne zwischen diesen beiden
Werken doch nicht so groß.“

Victoria Siddall
Director / Direktorin Frieze Masters, London

As an artist, I’ve never felt constrained by these “boundaries.” My work
is informed by a wide range of interests, including art from the fifteenth
century and folk art from around the world. If I burdened myself with
the restrictions of categories and labels I would never get anything done.
There are plenty of art historians out there that have these topics covered.
This type of thinking is counterpro- Als Künstlerin habe ich mich von den Grenzen zwischen
ductive and is bound to stunt any Disziplinen, Strömungen und Epochen nie beschränken
lassen. Meine Arbeit wird von vielen, ganz unterschiedlikind of creativity. The intention
chen Interessen geprägt. Dazu gehört genauso Kunst
dem 15. Jahrhundert wie auch alle möglichen Arten
and the skill of the artist transcend aus
von Volkskunst aus der ganzen Welt. Wenn ich mir diese
Kategorien und Labels aufbürden würde, bekäme ich
trends and economic concerns.
Amy Cutler
Artist / Künstlerin, New York

nie etwas zustande. Es gibt da draußen eine Menge Kunsthistoriker, die sich um diese Themen kümmern können.
Für mich ist diese Art zu denken kontraproduktiv, sie erstickt unweigerlich jede Art von Kreativität. Die Ideen und
die Fähigkeiten des Künstlers transzendieren alle Trends
und ökonomischen Belange.

14
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Art has always been contemporary, it is marked by timelessness. All
objects, regardless of their origin and value, are infused with a universal meaning and an intrinsic purity that preserves their contemporary
relevance. A passion for the arts is not restricted to a certain time
frame, it spans continents, centuries,
Kunst ist immer zeitgenössisch, zugleich
ist jedoch Zeitlosigkeit ihr Kennzeichen.
and cultures. The increased interest of
Alle Objekte, unabhängig von ihrer Hertoday’s art in old masters and forgotten kunft und ihrem Wert, sind durchdrungen von einer universellen Bedeutung
outsiders is a consequence of the fact
und einer immanenten Reinheit, die ihre
that the twenty-first century produces,
Relevanz für die Gegenwart lebendig
erhält. Eine Leidenschaft für die Künste
consumes, and disposes more than
beschränkt sich nicht auf einen bestimmthe earth can take. We look for silence, ten Zeitabschnitt, sondern umspannt
Kontinente, Jahrhunderte und Kulturen.
shelter, and tranquillity in the timelessDas zunehmende Interesse der heutigen
Kunst an Alten Meistern und vergessenen
ness of art. The desire and need to
Außenseitern beruht auf der Tatsache,
treasure the old will keep on increasing. dass das 21. Jahrhundert mehr produziert,
Axel Vervoordt
Antique dealer / Antiquitätenhändler,
Antwerp / Antwerpen

konsumiert und entsorgt, als es die Erde
verträgt. In der Zeitlosigkeit der Kunst
suchen wir nach Stille, Schutz und Gelassenheit. Der Wunsch und die Notwendigkeit, das Alte wirklich zu schätzen, werden
immer größer.

Die Frage muss genau umgekehrt lauten: Warum hat der Kunstbetrieb
diese Künstler so lange ausgegrenzt? Die schwedische Malerin Hilma af
Klint (1862 – 1944) ist ein gutes Beispiel. In Stockholm und Berlin konnte
2013 endlich ein großes Publikum ihr Werk in einer
The question has to be reversed: Why has the
umfangreichen Retrospektive sehen. Auch Massimiart world excluded these artists for so long?
liano Gioni zeigte einige ihrer Gemälde im Rahmen
The Swedish painter Hilma af Klint (1862 – 1944)
is a good example. A wider audience was finalder Biennale in Venedig. Auf ganz eigenen Wegen
ly able to view her work in a large-scale retrogelangte die Künstlerin 1906/07 zu einer neuen
spective in Stockholm and Berlin in 2013. MasFormensprache: riesige abstrakte Bilder, organische
similiano Gioni showed her paintings at the
Formen, glühende Farben. Wer Kandinsky sagt,
Venice Biennale. The artist arrived at her own
unique formal language in 1906 – 07, with huge
wird in Zukunft auch Hilma af Klint sagen müssen.
abstract images, organic shapes, and glowing
colors. Whoever talks about Kandinsky in the
future will also have to refer to Hilma af Klint.

Julia Voss
Head of the art section / Leiterin des Kunstressorts
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt am Main

Olaf Nicolai
Thinking has rarely looked this good: Olaf Nicolai’s
installations combine conceptual precision with minimalist elegance. The artist, born in 1962, prefers
to work between disciplines: his influences include
biology and architecture as well as science fiction,
design, and music. His works are perfectly staged
spaces for reflection that hone our perceptual faculties
by challenging how we see the everyday world. Nicolai
has been represented in The Deutsche Bank Collection
since the early nineties. He is now in the process of
developing a new project for the 8th Berlin Biennale.
Not only that—Nicolai is one of the artistic advisors of
Biennale curator Juan A. Gaitán.
Selten sah Denken so gut aus: Olaf Nicolais Installationen verbinden konzeptuelle Präzision mit minimalistischer Eleganz. Der 1962 geborene Künstler arbeitet
am liebsten interdisziplinär: Biologie und Architektur
beeinflussen ihn ebenso wie Science-Fiction, Design
und Musik. Seine Arbeiten sind perfekt inszenierte
Denkräume und schärfen die Aufmerksamkeit,
indem sie die Wahrnehmung der Alltagswelt hinterfragen. Seit Anfang der 1990er-Jahre ist Nicolai in
der Sammlung Deutsche Bank vertreten. Im Rahmen
der 8. Berlin Biennale entwickelt er jetzt ein neues
Projekt für die Hauptstadt. Doch nicht nur das, zugleich ist Nicolai auch einer der künstlerischen Berater
von Biennale-Kurator Juan A. Gaitán.
berlinbiennale.de

New horizons / neue Horizonte: Stuart Comer in front of / vor T. J. Wilcox,
In the Air, 2013, Whitney Museum of American Art
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Rethinking
the Language
of Art

Die Sprache
der Kunst
neu denken

The Whitney Biennial 2014
beyond Discourse

Die Whitney Biennial 2014
erweitert den Diskurs

Text: Travis Jeppesen

Photography / Fotografie: Geordie Wood
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Feature

Stuart Comer ist einer der drei Kuratoren der diesjährigen Whitney Biennial. Er plant eine Ausstellung,
die den technologischen Wandel ebenso thematisiert
wie die neuen künstlerischen Möglichkeiten von
Sprache, Gemeinschaft und Aktion. Travis Jeppesen
trifft ihn in New York.

E

s gibt wohl kaum einen
anderen Kurator, der
sich in der letzten Dekade so leidenschaftlich für das
Medium Film eingesetzt hat wie
der Amerikaner Stuart Comer.
Sein diesbezügliches Wissen ist
geradezu enzyklopädisch. Deshalb berief ihn die Tate Modern
2004 auch zu ihrem ersten Kurator für die Filmsammlung, die
Comer in den letzten Jahren systematisch aufgebaut hat.
Begonnen hat seine Karriere
in Los Angeles, wo er in seinen
Zwanzigern im Buchladen des
Museum of Contemporary Art
arbeitete und enge Kontakte zur
dortigen Kunstszene knüpfte.
Für seinen Master-Abschluss als
Kurator ging er nach London an
das Royal College of Art. Nach
zehn Jahren in Großbritannien ist
er jetzt wieder in die Staaten zurückgekehrt – als Chefkurator für
Medien- und Performancekunst
am New Yorker MoMA. Und als
einer der drei Kuratoren des wohl
wichtigsten Kunstevents der USA:
der Whitney Biennial.
Wie Comer sind auch seine
beiden Mitstreiter Anthony Elms
und Michelle Grabner keine New
Yorker. Ganz ausdrücklich war
es diesmal das Ziel, Kuratoren zu
beauftragen, die nicht aus der
Kunstszene der Stadt stammen
und eine Außenperspektive mitbringen. Comer ist dabei der
einzige Kurator im traditionellen
Sinne. Sowohl Grabner als auch
Elms sind Künstler, die sich als
Kuratoren profiliert haben, Kunst-

Stuart Comer is one of three curators of this year’s
Whitney Biennial. He plans an exhibition that
explores technological changes as well as new
artistic possibilities for language, society, and
action. Travis Jeppesen meets him in New York.

T

here can hardly be another curator who
has worked as passionately for the
medium of film as Stuart Comer. His
knowledge of cinema is encyclopedic, which is
why Tate Modern hired him in 2004 as its first curator of film, in which area Comer has developed an
excellent collection in recent years.
Comer’s career began in Los Angeles, where
he spent his twenties befriending many of the protagonists of the LA art scene while working in the
bookshop at the Museum of Contemporary Art.
For his master’s degree he went to London—to the
Royal College of Art. Now, after ten years in Great
Britain, he has returned to the US as chief curator
of media and performance art at the Museum of
Modern Art in New York and as one of the three
curators of the most prominent American art event:
the Whitney Biennial.
Like Anthony Elms and Michelle Grabner,
Comer is not a New Yorker, which is no bad thing.
This time it was the express goal to select curators
who do not come from the city and can bring an
outside perspective. Comer is also the only curator
in the conventional sense. Grabner and Elms are
both artists who have distinguished themselves

Rediscovered / Wiederentdeckt:
Channa Horwitz,
Orange Grid, 2013

as curators, in addition to running magazines and
working at universities.
Rather than organizing on a single large show,
each of the three curators has been assigned their
own floor in the museum. And yet there are several
common themes, such as a concern with writing
and a focus on positions that are usually neglected
by the art world, as well as an emphasis on debate
around the concept of artistic authorship, which in
the twenty-first century has become increasingly
blurred and replaced by multidisciplinary, collaborative work—for which Comer and his co-curators
could also be models: autonomous and yet cooperative.
Comer is driven by an exuberant passion for
art and film, for which he works around the clock
and around the globe. Indeed, the day I speak to
him is his first day off since arriving in New York,
and rather than start unpacking the moving boxes
in the apartment that he had already been in for

räume oder Magazine betreiben
und an Universitäten arbeiten.
Das Dreigestirn organisiert
allerdings keine große gemeinsame Schau – jeder bespielt ein
eigenes Stockwerk. Dennoch
gibt es viele gemeinsame Themen.
Dazu gehören die Beschäftigung
mit dem Schreiben oder der
Fokus auf relevante Positionen,
die bisher vom Kunstbetrieb übersehen wurden. Einen Schwerpunkt bildet zugleich die Auseinandersetzung mit dem Begriff
der künstlerischen Autorenschaft,
der im 21. Jahrhundert zunehmend verschwimmt und durch
das multidisziplinäre, kollaborative Arbeiten eine neue Bewertung erfährt. Dafür könnten auch
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movements, which were
heavily involved in language. Moving forward
to the concrete poets and
Conceptual Art, where
language clearly played
a central role. In the 80s,
you had loads of photo
and text work where people were constantly thinking about the media’s usage of language. The way
I think about it now, with technology and the Internet, the boundaries between language and image
are becoming much more slippery. Just as you are
constantly touching images on your iPhone—I don’t
think we ever touched images to the same degree
in the past—those images are constantly embedded
in a matrix of language. For years W.J.T. Mitchell
has written about the parallels between architectural space and the structure of cities, how such structures often resemble linguistic structures. Similarly, a lot of visual art practices are echoes of such
systems. That’s why I was so eager to include somebody like Channa Horwitz, where what initially
looks like an abstract drawing or a two-dimensional image is actually mathematical and the score for
a performance.”
Additionally, Stuart’s floor features some
bigger name artists who are using the Whitney
Biennial as a platform for experimenting in new,

Feature

The boundaries between
language and image are becoming
much more slippery.

Before the show / Vor der Schau:
Studio Bjarne Melgaard,
Bushwick, Brooklyn

three months, he instead opts to go out and see the
latest exhibitions in Chelsea. Cognizant of Comer’s
stance towards film and writing this from the position of being one of the writers that he has included
on his floor, I am curious as to the curator’s stance
on the prominent role of language within the context of this year’s Biennial.
“All art, even going back to the Renaissance,
has involved language in some form. I was always
obsessed with these Renaissance paintings where
the angel would be speaking words to God and the
words would be written upside down so that God
could read them. You think about the history of language appearing in painting or how language has
informed art-making in general. In the twentieth
century, you clearly have the Dada and Surrealist

Comer und seine Co-Kuratoren
Modell stehen: autonom und
doch gemeinschaftlich.
Comer ist getrieben von
einer Leidenschaft zu Kunst und
Film, für die er sich rund um
die Uhr und rund um den Globus
einsetzt. Als ich mit ihm am
ersten freien Tag seit seiner Ankunft in New York spreche, will
er lieber rausgehen und die neuesten Ausstellungen in Chelsea
ansehen, als die Umzugskisten
auszupacken, die seit drei Monaten in seiner neuen Wohnung
stehen. Angesichts von Comers
Engagement für den Film und
das Schreiben und der Tatsache,
dass ich als Autor dieses Beitrags
zu den wenigen Schriftstellern
zähle, die er zu der Ausstellung
auf seiner Etage eingeladen hat,
bin ich natürlich neugierig zu
erfahren, warum für ihn als Kurator die Sprache solch eine zentrale Rolle im Rahmen der Biennale
einnimmt.
„Jede Form von Kunst, und
das geht sogar zurück bis in die
Renaissance, hat in irgendeiner
Weise Sprache einbezogen“, erklärt er. „Ich war schon immer
fasziniert von den Gemälden der
Renaissance, auf denen die Engel
Worte zu Gott sprechen. Diese
Worte stehen noch dazu auf dem
Kopf, damit Gott sie besser lesen
kann. So fing ich an, darüber
nachzudenken, wie Sprache im
Laufe der Geschichte auf Bildern
verwendet wurde und wie sie
die Kunst insgesamt geprägt hat.
Im 20. Jahrhundert macht sich
das ganz besonders bei den
Dadaisten, die sich intensiv mit
Sprache befasst haben, oder im
Surrealismus bemerkbar. Das
hat sich in der Konkreten Poesie
und der Konzeptkunst weiterentwickelt, in denen die Sprache
eine zentrale Rolle spielt. In den
1980er-Jahren gibt es haufenweise Text- und Bildarbeiten, die

sich mit der Sprache in den Medien auseinandersetzen. Heute
haben das Internet und neue
Technologien die Grenzen zwischen Sprache und Bild beinahe
aufgehoben. Wir kommunizieren,
indem wir auf den Touchscreens
unserer iPhones ständig Bilder
berühren, die ihrerseits in eine
Matrix aus Sprache eingebunden
sind. Das strukturelle System
der Sprache klingt wiederum in
der visuellen Praxis vieler Künstler nach. Deshalb hat es mich
so interessiert, die Arbeiten von
Channa Horwitz zu zeigen. Was
bei ihr wie ein abstraktes Bild
oder eine zweidimensionale Zeichnung aussieht, ist tatsächlich
etwas Mathematisches oder die
Partitur für eine Performance.“
In Comers Ausstellung sind
außerdem einige bekannte Namen vertreten, die die Whitney
Biennial als Plattform für experimentelle und häufig auch kollaborative Formate nutzen. „Multidisziplinär“ lautet hier das Stichwort. Bjarne Melgaard, eher als
chaotisch-expressiver Maler
und Bildhauer bekannt, arbeitet
diesmal mit Filmemachern und
Möbeldesignern an einer Rauminstallation, die auf meinem
Roman „The Suiciders“ basiert.
Catherine Opie und Richard Hawkins zeigen nicht ihre eigenen
Arbeiten, sondern steuern stattdessen eine Präsentation von
Werken des 1990 verstorbenen
Künstlers Tony Greene bei, dessen Gemälde in einem engen
Dialog mit dem Medium Fotografie entstanden sind.
Im Vorfeld wurde viel
Wirbel um die abstrakten Maler
veranstaltet, die dieses Jahr auf
der Biennale ausgestellt werden.
Kuratorin Michelle Grabner, selbst
eine abstrakte Malerin, hat eine
Reihe von wichtigen abstrakten
Malerinnen wie Amy Sillman
und Jacqueline Humphries ein-

Bjarne Melgaard
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The
Complicated
Life of
Brooklyn
Hipsters
The Voyeurs
“Annie Hall” for today: Gabrielle Bell’s graphic novel “The
Voyeurs” insightfully captures the Bohemian urban lifestyle—whether in Brooklyn
or Berlin. With wit and a keen
eye, the new It-Girl on the
American comic scene depicts her everyday ups and
downs between success and
identity crisis: “I feel remotecontrolled. Get up, check
email, breakfast, check email,
write, check email ...”
„Stadtneurotiker“ von heute:
„Die Voyeure“ – eine Graphic
Novel von Gabrielle Bell –
fängt das Lebensgefühl der
urbanen Boheme ein, ob diese
nun in Brooklyn oder Berlin
zu Hause ist. Mit viel Witz
schildert das neue It-Girl der
amerikanischen Comic-Szene
ihren Alltag zwischen Erfolg
und Sinnkrise: „Ich fühle mich
ferngesteuert. Aufstehen, EMails checken, Frühstücken,
E-Mails checken, Schreiben,
E-Mails checken ...“
gabriellebell.com
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Ken Okiishi in his studio /
in seinem Atelier, Manhattan

Design for living / Gestaltung fürs Leben:
Bjarne Melgaard, Concept drawing
for the / Konzeptskizze
für die Whitney Biennial 2014

often collaborative ways.
Multidisciplinarity is key
here. Bjarne Melgaard,
better known as a messy
expressionistic painter and
sculptor, is working with
film and furniture makers
to create a room installation
based on my novel “The
Suiciders”. Catherine Opie
and Richard Hawkins have
teamed up—not to show
their own work, but to curate a selection of works
by the deceased artist Tony
Greene, whose paintings
are very much involved in
a dialogue with the medium
of photography.
Much of the buzz surrounding this year’s Biennial has been centered on
the curators’ inclusion of
abstract painters. Curator
Michelle Grabner, herself
a painter engaged with abstraction, has selected
a number of high-profile female abstract painters,
including Amy Sillman and Jacqueline Humphries.
Stuart Comer points out, however, that his floor
will actually contain more figurative painters, such
as Tony Greene and Keith Mayerson. “I also wanted to seek out other places where painting continues to exist but in non-literal ways. There’s Jacolby
Satterwhite, who is making a video, though he
studied painting and spent a lot of time looking at
the work of Renaissance painters in Italy. He thinks
and works very much like a painter.”
One of the most interesting artists in the
exhibition is Ken Okiishi, who is currently engaged
in work that brings painting to the digital realm.
Okiishi works with the decay of language and images in digital society. His canvases are flat screens
upon which old digitally reworked VHS videos,
which have become abstract through the process
of reproduction, are playing. Okiishi paints over
these digital abstractions, reacting gesturally with
his brush to the electronic rhythms and patterns.

geladen. Comer entgegnet allerdings, dass auf seiner Etage
mehr figurative Positionen zu
sehen seien, neben Tony Greene
etwa Keith Mayerson. „Es ging
mir auch darum, Bereiche zu erkunden, in denen es um Malerei
geht, allerdings nicht unmittelbar.
So hat Jacolby Satterwhite ein
Video realisiert, obwohl er eigentlich Malerei studiert und sich sehr
intensiv mit italienischen Renaissancemalern beschäftigt hat. Er
denkt und arbeitet sehr stark wie
ein Maler.“
Einer der interessantesten
Künstler der Ausstellung ist Ken
Okiishi, der gerade daran arbeitet,
die Malerei in das digitale Zeitalter zu überführen. Okiishi beschäftigt sich mit dem Zerfall von
Sprache und Bildern in der digitalen Gesellschaft. Seine „Leinwände“ sind Flachbildschirme, auf
denen er alte, digital überarbeitete VHS-Videos laufen lässt, die
durch den Reproduktionsprozess
abstrakt werden. Diese digitalen
Abstraktionen übermalt Okiishi
wieder gestisch und reagiert mit
dem Pinsel auf die elektronischen
Rhythmen und Muster.
„Ich finde seine Arbeiten absolut konsequent “, erklärt Comer.
„Man hat das Gefühl, dass es
zwischen dem Pinselstrich und
dem unsichtbaren Eingriff, mit
dem das digitale Bild manipuliert
wurde, einen wirklichen Dialog
gibt. Er spielt mit der Vorstellung,
dass du den Pinselstrich besser
kontrollieren kannst als die Technologie, die sich hinter diesem
minimalistischen Monolith, dem
Bildschirm, versteckt. Ich denke,
dass seine Arbeit viele Debatten
berührt, die weit über die digitale
Welt und die Frage,
was Leinwand
oder Bildschirm
heutzutage bedeuOkiishi beschäftigt sich mit
ten, hinausgehen.“
dem Zerfall von Sprache und Bildern
Comer sieht
in der digitalen Gesellschaft.
Okiishis Werk ganz
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Focus: The Deutsche Bank Collection

DR. Lakra

I’ve drawn all my life,
sometimes on skin, sometimes on paper.
Ich habe immer gezeichnet,
manchmal auf Haut, manchmal auf Papier.

V

Untitled / Ohne Titel (Vanidosa), 2005
Ink and watercolor on offset print / Tinte und Aquarell auf Offsetdruck

om Tattoo-Studio in
die Tate Modern:
Dr. Lakra hat die Grenzen zwischen Underground und
Hochkultur gesprengt. Dabei hat
der Mexikaner nie eine Kunstakademie besucht und angeblich auch
keine Schule. Der „Dr.“ stammt
aus den Anfängen seiner Karriere
als Tätowierer, als er noch einen
Arztkoffer für seine Geräte und
Nadeln mit sich trug. Das spanische Wort „lacra“ bedeutet so viel
wie „Narbe“ oder „Schandfleck“,
aber auch „sozialer Abschaum“.
Bei seiner Arbeit geht es Dr. Lakra
um rohe, existenzielle Gefühle,
die, wie er betont, in unserer Kultur
auf fast kriminelle Weise unterdrückt werden. 1972 im südmexikanischen Oaxaca als Sohn des bekannten Künstlers Francisco Toledo
geboren, taucht Dr. Lakra Ende
der 1980er-Jahre in die mexikanische und kalifornische Punk- und
Tattoo-Szene ein und tätowiert
die „Cholos“, die Mitglieder hispanischer Gangs.
Schon früh beschränkt er sich
nicht auf die menschliche Haut,
sondern tätowiert auch Objekte und
Papier: Bilder von Pin-up-Girls aus
den 1950er-Jahren und japanische
Drucke, Poster von mexikanischen
Boxern und Vaudeville-Schönheiten.
Angelehnt an Traditionen der Body
Art von den Chicanos bis zu den
Maori transformiert Dr. Lakra die
vorgefundenen Motive mit Spinnen,
Schädeln und Teufeln. Unter ihrer
surreal anmutenden und verführerischen Oberfläche stellen seine
Arbeiten immer auch soziale Normen, Klassenverhältnisse und
kulturelle Identitäten infrage. Sie
vermitteln dabei eine subversive,
fast erotische Energie: „Wenn ich
tätowiere, ist da immer diese Interaktion mit dem Opfer, und das
schränkt das Endergebnis ein. Der
Unterschied ist einfach der: Papier
schreit nicht.“

Untitled / Ohne Titel (La Patrona), 2005
Collage

F

rom tattoo studio to the Tate Modern: Dr. Lakra straddles the
borderline between underground and high culture. And yet
the Mexican artist has never attended an art academy and allegedly not many years of school either. He got the nickname “Dr.” from his
early career as a tattoo artist, when he carried his equipment and needles
in a doctor’s bag. The Spanish word “lacra” refers to a scar or mark on
the skin, but can also be construed as “the scum of the earth.” In his artwork, Dr. Lakra grapples with raw, existential emotions—with feelings
that, as he likes to point out, are suppressed in our culture to an almost
criminal degree. Born 1972 in Oaxaca in southern Mexico as the son of the
renowned artist Francisco Toledo, Dr. Lakra immersed himself in the late
eighties in the Mexican and Californian punk and tattoo scene, tattooing
“cholos,” members of Hispanic gangs.
He took his art beyond the skin early on, also “tattooing” objects
and paper: pictures of fifties pin-up girls and Japanese prints, posters of
Mexican boxers and vaudeville beauties. Borrowing from Body Art traditions ranging from the Chicanos to the Maori, Dr. Lakra transforms his
found motifs by adding spiders, skulls, and demons. Lurking just beneath
his works’ seductive surreal surfaces are pressing questions about social
norms, class relations, and cultural identities. These images exude a subversive, almost erotic energy: “When I tattoo, there’s always an interaction
with the victim, and that puts restrictions on the final results. The difference is that the paper doesn’t scream.”

Untitled / Ohne Titel (Amalia Campos), 2007
Ink on postcard / Tinte auf Postkarte

Untitled / Ohne Titel (Maria Falgar), 2007
Ink on postcard / Tinte auf Postkarte

Untitled / Ohne Titel (Dos Caras), 2007
Collage

1. Seite / 1st page
Seven Intellectuals in Bamboo Forest, Part 5, 2007
Fotografie / Photograph, 120 x 180 cm
Untitled / Ohne Titel (Continental), 2005
Collage

Untitled / Ohne Titel (Fajas), 2005
Collage

Untitled / Ohne Titel (Fatalitas), 2007
Ink on lithograph / Tinte auf Lithografie

Untitled / Ohne Titel (Mono blanco), 2005
Ink on offset print /
Tinte auf Offsetdruck

Cover:
Untitled / Ohne Titel (Boxing), 2005
Collage
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Ken Okiishi in his studio /
in seinem Atelier, Manhattan

Design for living / Gestaltung fürs Leben:
Bjarne Melgaard, Concept drawing
for the / Konzeptskizze
für die Whitney Biennial 2014

often collaborative ways.
Multidisciplinarity is key
here. Bjarne Melgaard,
better known as a messy
expressionistic painter and
sculptor, is working with
film and furniture makers
to create a room installation
based on my novel “The
Suiciders”. Catherine Opie
and Richard Hawkins have
teamed up—not to show
their own work, but to curate a selection of works
by the deceased artist Tony
Greene, whose paintings
are very much involved in
a dialogue with the medium
of photography.
Much of the buzz surrounding this year’s Biennial has been centered on
the curators’ inclusion of
abstract painters. Curator
Michelle Grabner, herself
a painter engaged with abstraction, has selected
a number of high-profile female abstract painters,
including Amy Sillman and Jacqueline Humphries.
Stuart Comer points out, however, that his floor
will actually contain more figurative painters, such
as Tony Greene and Keith Mayerson. “I also wanted to seek out other places where painting continues to exist but in non-literal ways. There’s Jacolby
Satterwhite, who is making a video, though he
studied painting and spent a lot of time looking at
the work of Renaissance painters in Italy. He thinks
and works very much like a painter.”
One of the most interesting artists in the
exhibition is Ken Okiishi, who is currently engaged
in work that brings painting to the digital realm.
Okiishi works with the decay of language and images in digital society. His canvases are flat screens
upon which old digitally reworked VHS videos,
which have become abstract through the process
of reproduction, are playing. Okiishi paints over
these digital abstractions, reacting gesturally with
his brush to the electronic rhythms and patterns.

geladen. Comer entgegnet allerdings, dass auf seiner Etage
mehr figurative Positionen zu
sehen seien, neben Tony Greene
etwa Keith Mayerson. „Es ging
mir auch darum, Bereiche zu erkunden, in denen es um Malerei
geht, allerdings nicht unmittelbar.
So hat Jacolby Satterwhite ein
Video realisiert, obwohl er eigentlich Malerei studiert und sich sehr
intensiv mit italienischen Renaissancemalern beschäftigt hat. Er
denkt und arbeitet sehr stark wie
ein Maler.“
Einer der interessantesten
Künstler der Ausstellung ist Ken
Okiishi, der gerade daran arbeitet,
die Malerei in das digitale Zeitalter zu überführen. Okiishi beschäftigt sich mit dem Zerfall von
Sprache und Bildern in der digitalen Gesellschaft. Seine „Leinwände“ sind Flachbildschirme, auf
denen er alte, digital überarbeitete VHS-Videos laufen lässt, die
durch den Reproduktionsprozess
abstrakt werden. Diese digitalen
Abstraktionen übermalt Okiishi
wieder gestisch und reagiert mit
dem Pinsel auf die elektronischen
Rhythmen und Muster.
„Ich finde seine Arbeiten absolut konsequent “, erklärt Comer.
„Man hat das Gefühl, dass es
zwischen dem Pinselstrich und
dem unsichtbaren Eingriff, mit
dem das digitale Bild manipuliert
wurde, einen wirklichen Dialog
gibt. Er spielt mit der Vorstellung,
dass du den Pinselstrich besser
kontrollieren kannst als die Technologie, die sich hinter diesem
minimalistischen Monolith, dem
Bildschirm, versteckt. Ich denke,
dass seine Arbeit viele Debatten
berührt, die weit über die digitale
Welt und die Frage,
was Leinwand
oder Bildschirm
heutzutage bedeuOkiishi beschäftigt sich mit
ten, hinausgehen.“
dem Zerfall von Sprache und Bildern
Comer sieht
in der digitalen Gesellschaft.
Okiishis Werk ganz
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Strike a pose / Posieren:
Performance by / von
Jacolby Satterwhite, 2012

“I find this work
very compelling,” Comer
enthusiastically agrees.
“You get a real sense of
a dialogue between a
brushstroke and the invisible act that forms the
degraded digital image.
The idea that you can
control a brushstroke
more than the technology behind a monitor
that is hidden from view
in this minimalist monolith … I think his work
is embedded in so many
conversations that go
beyond merely the digi“I wanted to seek out other places
tal world and what the
where painting continues
screen means now.”
Comer doesn’t see
to exist but in non-literal ways.”
Okiishi’s work as part
of the so-called “Digital
Art” craze. Comer’s
unusual talent is to be
able to capture the zeitgeist without simultaneously getting swept up in
it. This has a lot to do, also, with the language he
uses—sophisticated and urbane, without having to
fall back on jargon. With words like “conversation”
and “dialogue”—rather than, say, “discourse”—
recurring frequently throughout our conversation,
it becomes clear that Comer's nurturing of work
that stretches beyond fixed media and generations
of artists is probably rooted in a desire to evolve a
conversational poetics that also erases the dividing
line between artist and audience.
After a pensive pause, Comer continues, “I am
not that interested in current talk about the ‘new
objecthood,’ ‘the new materiality,’ and misuse of
terms like ‘precarity.’ All of these buzzwords are
relevant—I’m not questioning them per se. But
what I don’t want to see is a really obvious Whitney
Biennial that makes its point with young artists
making work that merely looks ‘digital,’ full of
colorful pixels and USB sticks. There’s a lot of that
work being made, but I don’t think it’s where the
most interesting conversation about the digital era
is taking place. Extreme mutability is our defining
condition, and I'm particularly invested in artworks
that function much like what Beatriz Preciado calls
‘molecular doors,’ thresholds through which a
multiplicity of forms, histories, and possibilities are
perpetually imminent.”

offensichtlich nicht im Zusammenhang mit dem aktuellen
Hype um die „Digital Art“. Das
außergewöhnliche Talent des
Kurators besteht darin, den Zeitgeist festzuhalten, ohne von ihm
mitgerissen zu werden. Das hat
auch viel mit seiner Sprache zu
tun – sie ist geistreich und urban
und kommt dabei ohne Fachjargon aus. So fallen in unserer
Unterhaltung eher Wörter wie
„Gespräch“ und „Dialog“ anstelle
von „Diskurs“. Angesichts seiner
Sprache wird auch deutlich, wie
sehr er daran interessiert ist, die
Barrieren zwischen Medien und
Generationen zu überwinden und
dabei auch eine poetische, offene Gesprächsform zu entwickeln,
die keine Trennlinie zwischen
Künstler und Publikum mehr zieht.
Nach einem Moment des
Nachdenkens fährt Comer fort:
„Ich interessiere mich nicht wirklich für die gegenwärtigen Debatten über den ‚Neuen Objektbegriff‘, die ‚Neue Materialität‘
oder die Zweckentfremdung von
Begriffen wie ‚Prekarität‘. Natürlich besitzen all diese Modeworte
eine gewisse Relevanz – ich will
sie auch gar nicht grundsätzlich
infrage stellen. Aber ich will ganz
bewusst keine Whitney Biennial,
die offensichtlich mit jungen
Künstlern punkten möchte, deren
Arbeit nur irgendwie ‚digital‘ aussieht – mit vielen bunten Pixeln
und USB-Sticks. Grundsätzlich
geht es uns um extreme Wandelbarkeit. Und mich interessieren
dabei vor allem Werke, die so
funktionieren, wie es die GenderTheoretikerin Beatriz Preciado beschreibt: als ‚molekulare Türen‘,
die eine unerschöpfliche Vielfalt
von Formen, Geschichten und
Möglichkeiten eröffnen, wenn
man über ihre Schwelle tritt.“
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The 2014
Whitney Biennial
The Whitney Biennial in New York regularly ignites heated debate. Every two years what is arguably the most
important show for US contemporary art, sponsored
since 2006 by Deutsche Bank, ventures to take stock
of the current scene. This year the three outside curators Michelle Grabner, Anthony Elms, and Stuart Comer
are each in charge of one floor of the Whitney Museum,
where they will exhibit trendsetting works by over 100
artists. Important topics are interdisciplinary work, collective action, and abstract painting. In addition, a distinctly literary influence can be detected: critics, writers
and poets were invited, as were artists and filmmakers
who write or experiment with language and sound, and
journals like ”Semiotext(e)“ are participating for the first
time. The Whitney Biennial 2014 promises surprises and
innovations, while also marking a departure—this is the
last time that the exhibition will be held in the iconic
Marcel Breuer building on Madison Avenue. The 78th
Biennial will take place in Renzo Piano’s new Whitney
Museum in the Meatpacking District—with even more
room to experiment.
7.3. – 25.5.2014
whitney.org

Regelmäßig sorgt die New Yorker Whitney Biennial für
heftige Kontroversen. Alle zwei Jahre wagt die seit 2006
von der Deutschen Bank geförderte, wohl bedeutendste
Schau für US-Gegenwartskunst eine aktuelle Bestandsaufnahme. Unter der Leitung der drei Kuratoren Michelle Grabner, Anthony Elms und Stuart Comer, die jeweils
ein Stockwerk des Whitney Museums mit einer eigenen
Ausstellung bespielen, zeigt sie auch dieses Jahr mit
über 100 Teilnehmern, was die Szene beschäftigt. Wichtige Themen sind interdisziplinäres Arbeiten, kollektive
Aktionen und abstrakte Malerei. Außerdem ist deutlich ein literarischer Einfluss spürbar: Eingeladen sind
ebenso Kritiker, Schriftsteller und Dichter wie Künstler
oder Filmemacher, die schreiben oder mit Sprache und
Sound experimentieren. Erstmals nehmen auch Magazine wie „Semiotext(e)“ teil. Die Whitney Biennial 2014
verspricht Überraschungen und Aufbruchsstimmung.
Zugleich markiert sie einen Abschied. Zum letzten Mal
ist die Schau im ikonischen Marcel-Breuer-Bau an der
Madison Avenue zu sehen. Die 78. Ausgabe der Biennale findet bereits im neuen, von Renzo Piano entworfenen Whitney Museum im Meatpacking District statt
– mit noch mehr Raum für Experimente.

Three curators, three concepts /
drei Kuratoren, drei Konzepte: Anthony Elms,
Stuart Comer & Michelle Grabner
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Between Myth
and Reality
Victor Man’s
Existential Painting
Text: Sebastian Preuss

Zwischen Mythos
und Realität
Victor Mans
existenzielle Malerei
Untitled / Ohne Titel (Les Aubes), 2013
Oil on canvas mounted on wood / Öl auf Leinwand, montiert auf Holz
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Der „Künstler des Jahres“ 2014 entführt den
Betrachter in einen geheimnisvollen malerischen Kosmos, der zugleich unsere heutige
Conditio humana reflektiert.

E

s geht ums Ganze bei
Victor Man. Er führt uns
in seinen Bildern zu den
Abgründen des Daseins, er spiegelt unsere Träume wider, unsere
Albträume, unsere Sehnsucht,
Verzweiflung, Begierde und Aggression. Es ist ein rätselhafter,
düsterer, aber auf merkwürdige
Weise immer auch verführerischer
Kosmos. Maskenhafte Gesichter,
androgyne Figuren zwischen
Leben und Tod, Mysterienspiele
in Wolfskostümen, magische
Gegenstände wie Tierhörner, Kristallsterne, Kreuze oder einfach
nur ein silbrig schimmerndes Astgestrüpp: Wenn diese Szenarien
surreal oder auch improvisiert
erscheinen mögen, bleibt hier
nichts dem Zufall überlassen.
Im Gegenteil, alles ist an seinem
festen Platz. Victor Man zitiert
Altmeistergemälde und benennt
sie im Titel seiner Bilder. Und
auch wenn die vollständig in Latex gepresste Figur von irgendeiner Fetisch-Website stammen
könnte, denkt man unweigerlich
an die legendären Kostümierungen des Performancekünstlers
Leigh Bowery.
Victor Man bietet nichts
weniger als einen gemalten Existenzialismus, freilich einen nach
eigenen Regeln, die man allenfalls
erahnen, aber nie völlig ergründen
wird. Hilfe, seine entrückte Welt
zu verstehen, ist in seinen Bildern nicht zu finden. Ein Tierkopf
schwebt schemenhaft im Raum,
eine Hand berührt die Beine einer
Frau, von der wir nicht mehr sehen
als den Unterleib. Ein androgyner
Hamlet hält uns einen miniaturisierten Schädel entgegen, darüber
die Worte: Titanik Bar.

Grand Practice, 2009
Oil on canvas / Öl auf Leinwand

The Deutsche Bank “Artist of the Year”
2014 spirits the viewer away to an enigmatic painted cosmos that at the same
time reflects the human condition today.

W

ith Victor Man, it’s all or nothing.
His paintings take us down to the
abysmal depths of human existence, showing us our dreams, our nightmares,
longing, despair, desire, and aggression. This is
a cryptic and dark cosmos, but one that is oddly
seductive. Mask-like faces, androgynous figures
caught between life and death, idiosyncratic plays
in wolf costumes, magic tokens such as animal
horns, crystal stars, crosses, or simply silvery
shimmering branches: these scenarios may seem
surreal or even improvised, but the fact is that nothing is left to chance. On the contrary, everything
is in its rightful place. Victor Man often quotes Old
Master paintings and refers to them in the titles
of his works. And even though the figure squeezed
into latex from head to toe might have been lifted

Zuweilen betont Man die
Objekthaftigkeit seiner Bilder,
indem er sie mit Tierfellen unterlegt oder mit sparsam verteilten
Gegenständen zu einer Rauminstallation verbindet: hier eine
Kette, dort ein Drahtgeflecht, eine
Stuhl-Assemblage oder eine aufgeständerte Statuette. Das fügt
zusätzliche Bedeutungsschichten
hinzu, aber die Man’sche Semiotik
wird dadurch nur noch vertrackter und weniger lösbar. Immer
wieder fragt man sich: Wie geht
das alles zusammen?
Mit dem bloßen Beschreiben strandet man hier schnell, es

erfasst nicht die Qualitäten dieser
enigmatischen Bilderwelt. Victor
Man spricht nicht gern über sein
Werk, er will nicht fotografiert
werden und gibt kaum Interviews.
Er sieht auch keine Veranlassung,
die rätselhaften Figuren und Requisiten in seinen Gemälden und
Installationen zu erklären. Außer
einigen Andeutungen in den
Titeln bekommen wir keine Hinweise. So sind wir auf uns selbst
gestellt. Wir müssen schauen,
uns einlassen auf eine entrückte
Welt voller Irrationalitäten und
Andeutungen, auf einen Kosmos, in dem viel Geschichte und
Gelehrsamkeit steckt, der sich
aber jeder klaren scholastischen
Deutung entzieht. Victor Man
setzt uns Grenzen. Eine Botschaft
dieser Malerei ist allerdings ganz
eindeutig: Nichts ist so, wie es
scheint.
Vielleicht nähert man sich
Victor Mans Kunst zunächst lieber
von der ästhetischen Seite. Man
kann sich – auch jenseits aller
rätselhaften Gedankenspiele –
dem Erlebnis meisterlicher Malerei hingeben. Virtuos spielt Man
mit den Farbvaleurs, moduliert
fahle Gesichter, präpariert weiß
gehöhte Haut, bis sie wie Stein
unter Raureif aussieht. Mühelos beherrscht er das Schwarzin-Schwarz wie den eisgrauen
Nebel, die Verwitterung der Oberfläche wie die feinmalerische
Akribie. Kein Zweifel, die Peinture
– die Malerei an sich – ist ein
zentrales Thema. Lustvoll spielt er
seine Möglichkeiten aus. Er lässt
Blusen knittern, als wolle er mit
den Barockmalern wetteifern, er
verschattet Gesichter und baut
gespenstische Farbschleier wie
die besten Symbolisten, er lässt
SM-Lack-Kostüme aufblitzen oder
stellt mit haarfeinem Pinsel jede
Faser einer Blume dar.
Mans Markenzeichen ist
vor allem die Düsternis, in die er
die meisten seiner Bilder taucht.

from some fetish website, one is inevitably reminded of the legendary costumes of the performance
artist Leigh Bowery.
Victor Man offers us nothing less than a painted existentialism, though one that follows his own
rules—rules we might guess at, but will never fully
fathom. Nor can we turn to his pictures for help in
understanding his ethereal world. An animal head
hazily hovers in space; a hand touches the legs of
a woman of whom we see only the lower body. An
androgynous Hamlet presents to us a miniature
skull, above it the words: Titanik Bar.
Sometimes Man emphasizes the object character of his pictures by backing them with animal
skins or combining them with sparsely distributed objects to create a spatial installation: a chain
here, some wire mesh there, an assemblage of
chairs or a floor-mounted statuette. But these additional layers of signification only make Man’s
semiotics even more puzzling and inscrutable. You
find yourself continually wondering: how does it
all fit together?
Mere descriptions quickly run aground, incapable of doing justice to the visual qualities of
this enigmatic imagery. Victor Man does not like
to discuss his work, he does not want to be photographed, and he rarely gives interviews. He sees
no reason to explain the cryptic figures and props
in his paintings and installations. Apart from some
clues in the titles, we have nothing to go on. We’re
left to our own devices in trying to divine meanings. We have to look carefully, to engage with an
enchanted world alive with irrationalities and allusions, to delve into a cosmos rife with historical
references and scholarship, but which defies any
clear scholastic interpretation. Victor Man sets
boundaries on our understanding. One message
of these works is, however, quite clear: nothing is
as it seems.
Perhaps it makes sense to first approach
Victor Man’s art from an aesthetic viewpoint. Leaving aside all the perplexing mind games, we can
simply indulge in enjoyment of masterful painting.
Man is a virtuoso in playing with color values, in
modulating his figures’ pale countenances and
heightening their skin in white until they look like
stone under hoarfrost. He effortlessly commands
both black-in-black and icy gray mist, weathered
surfaces and meticulous painterly detail. There can
be no doubt that the act of painting itself is a central theme here. Man plumbs all its possibilities
with relish. He makes blouses wrinkle as if trying
to rival the Baroque greats, he shades faces and
builds up spectral veils of color with the best of

The
Complicated
Life of
Brooklyn
Hipsters
Frances Ha
In the role of the title character Frances, Greta Gerwig
stumbles, dances, and fights
her way through neurosis-ridden New York—looking for a
job, an affordable apartment,
something resembling love
and friendship. A casual tribute to Woody Allen’s “Manhattan,” the French Nouvelle
Vague, and the late-twenties
generation in Brooklyn.
Als Titelheldin Frances stolpert, tanzt und kämpft sich
Greta Gerwing durch das
neurotische New York – auf
der Suche nach einem festen Job, einer bezahlbaren
Wohnung, so etwas wie Liebe und Freundschaft. Eine
lässige Hommage an Woody
Allens „Manhattan“, die französische Nouvelle Vague und
die Endzwanziger-Generation
in Brooklyn.
franceshamovie.com
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Victor Man
“A r t i s t o f t h e Ye a r ” 2 014
In what is the most comprehensive presentation of his
works to date, “Artist of the Year” 2014 Victor Man is
showing an overview of his oeuvre in the exhibition
“Zephir” at the Deutsche Bank KunstHalle. New paintings will be on view, as well as a work on glass created
expressly for the exhibition. With the “Artist of the Year”
award, Deutsche Bank honors contemporary artists who
have already created a substantial body of work and
blaze new trails.
Es ist die bislang umfangreichste Präsentation seiner
Werke: Als „Künstler des Jahres“ 2014 gibt Victor Man
mit der Ausstellung „Zephir“ in der Deutsche Bank
KunstHalle einen Überblick über sein Schaffen. Zudem
werden neue Gemälde sowie eine eigens für die Schau
entstandene Glasarbeit präsentiert. Mit der Auszeichnung „Künstler des Jahres“ ehrt die Deutsche Bank aktuelle Künstler, die bereits ein substanzielles Werk geschaffen haben und neue Wege beschreiten.

Dadurch wirken sie, als hätten sie
einen jahrhundertelangen Dämmerschlaf in Archiven, Odysseen
durch den Kerzenrauch von Kapellen oder die Zigarettenwolken
schummriger Spelunken hinter
sich. Er malt die Patina nicht nur,
er thematisiert sie. Die Geschichte ist immer präsent: ganz konkret
in Bildzitaten von Sassettas Antoniusmarter bis zu einer JupiterStatuette aus André Malraux’
„Musée Imaginaire“. Natürlich
denkt man an die Traumvisionen
der Surrealisten, nicht zuletzt
an die puppenartigen Mädchen
und Frauen von Balthus, deren
starre Gesichter zuweilen fast
zitathaft bei Man wiederkehren.
Es gibt aber auch literarische Andeutungen, etwa auf Shakespeares Hamlet oder den Stephen
Dedalus aus James Joyces Romanen „Ein Porträt des Künstlers
als junger Mann“ und „Ulysses“.
„Seine Annäherung an die
Geschichte ist vollkommen bewusst, aber total frei“, erklärt der
Kurator Alessandro Rabottini, der
mit dem Künstler Ausstellungen in
Bergamo und Rom realisierte. „Er
geht sehr intim mit der Geschichte
der Malerei um, erschöpft sich
aber nicht im postmodernen Zitieren von Begriffen und Motiven.“
Auch Rodica Seward, Besitzerin
des Pariser Auktionshauses Tajan

the Symbolists, he sets vinyl
S&M costumes glistening,
or takes the finest of brushes
in hand to depict every last
fiber of a bloom.
Man’s trademark is above
all the gloom into which he
plunges most of his paintings.
They look as though they
had spent centuries slumbering in archives, or had gone
through whole odysseys in
smoky candle-lit churches or
cigarette-clouded bars. He not
only paints the patina; he makes it a subject in its
own right. History is omnipresent: very concretely in pictorial quotes from Sassetta’s “Temptation
of St. Anthony” or in a statuette of Jupiter from
André Malraux’s “Musée imaginaire.” The dream
visions of the Surrealists naturally come to mind,
as do the doll-like girls and women painted by Balthus, whose frozen faces sometimes gaze out at
you from Man’s paintings almost like direct quotes.
But there are also literary allusions, for example
to Shakespeare’s Hamlet or to the character of Stephen Dedalus from James Joyce’s novels “A Portrait of the Artist as a Young Man” and “Ulysses.”
“His approach to history is fully conscious,
but totally free,” says curator Alessandro Rabottini,
who realized exhibitions with the artist in Bergamo
and Rome. “He deals quite intimately with the history of painting, but does not limit himself to a postmodern quoting of concepts and motifs.” Rodica
Seward, owner of the Paris auction house Tajan
and one of the most dedicated collectors of Man’s
work, likewise views the artist’s engagement with
the past as among his most outstanding qualities:
“There is a perfect interpenetration of classical
and contemporary. His images give me a feeling
of timelessness, of eternity, and yet always remain
rooted in the here and now.”
Man exhausts the possibilities of his appropriation strategy, yet always manages to maintain
the fine line between depiction and mood, between
myth and reality , cliché and magic. The precision,
and presumably also hesitation, with which he takes
up his quotations, motif snippets, and stylistic
borrowings is palpable; it is no coincidence that he
usually condenses these ingredients in small formats instead of seeking refuge in the grand gesture
like so many contemporary painters. “He proceeds

Untitled / Ohne Titel, 2013
Oil on canvas / Öl auf Leinwand

und eine der engagiertesten Sammlerinnen Mans, sieht gerade
in seinem Umgang mit der Vergangenheit eine herausragende
Qualität: „Es ist eine perfekte
Durchdringung von Klassischem
und Gegenwärtigem. Seine
Bilder geben mir ein Gefühl des
Zeitlosen, der Überzeitlichkeit,
dabei bleiben wir aber immer im
Heute.“
Victor Man reizt sein Verfahren der Aneignung voll aus, findet
dabei aber immer genau den
feinen Grat zwischen Abbild und
Stimmung, zwischen Mythos und
Realität, Klischee und Magie. Es
ist spürbar, wie präzise und wohl
auch zögerlich er seine Zitate,
Motivfetzen und stilistischen Anleihen aufgreift; nicht umsonst
verdichtet er seine Zutaten meist
in kleinen Formaten, anstatt wie
so viele zeitgenössische Maler
sein Heil in der großen Geste zu
suchen. „Er geht mit größtmöglicher Sparsamkeit der Mittel vor.
Nichts ist nutzlos bei ihm, es ist
fast minimalistisch“, schwärmt
Rodica Seward. Nichts liegt Man
ferner als Bilderrätsel, die sich
(wie etwa bei barocken Allegorien
oder surrealistischen Traumvisionen) Schicht für Schicht enthüllen
lassen. Wir müssen seine Ikonografien nicht aufschlüsseln, aber
wir sollen bereit sein, uns von der
geheimnisvollen, ebenso sexuell
wie intellektuell aufgeladenen
Atmosphäre zumindest ein Stück
weit mittragen zu lassen.
Mans Malerei ist heute
in der ganzen Kunstwelt begehrt.
Der Rumäne, 1974 im siebenbürgischen Cluj (Klausenburg)
geboren, kann auf eine bemerkenswerte Karriere zurückblicken,
die 2005 in seiner Heimatstadt,
fernab der Kunstzentren, begann.
Mit einer Einzelausstellung Mans
eröffneten die Künstler Mihai Pop

The Chandler, 2013
Oil on cardboard / Öl auf Karton

und Adrian Ghenie damals die
Galeria Plan B, die als Produzentenschauraum und Kunstzentrum
rasch bekannt wurde und der
entlegenen Stadt im transsilvanischen Bergland zu einer lebendigen, bald international vernetzten Szene verhalf. Schon zwei
Jahre später, 2007, bespielten die
Plan-B-Künstler den rumänischen
Biennale-Pavillon in Venedig. Von
da an häuften sich die Auftritte

with the utmost economy of means. Nothing is
there without a reason; it is almost minimalist,”
enthuses Seward. Nothing could be further from
Man’s mind than to create picture puzzles that
can be unraveled layer by layer (like Baroque allegories or Surrealist dream visions). We are not
meant to decode his iconographies, but instead
to willingly immerse ourselves at least temporarily in their occult, sexually, and intellectually
charged atmosphere.
Man’s works are sought-after today throughout the art world. The Romanian artist, born in 1974
in Cluj (Kolozsvár),
can look back
on a remarkable
career that began
in 2005 in his
His images give me a feeling of
far
timelessness, of eternity, and yet always hometown,
away from the
remain rooted in the here and now.
international art

in renommierten Kunsthallen
und Galerien zwischen Berlin und
Los Angeles.
Die Deutsche Bank und ihr
Beratergremium – Okwui Enwezor, Hou Hanru, Udo Kittelmann,
Victoria Noorthoorn – haben mit
Victor Man eine höchst eigenwillige, ja zuweilen fast abweisende
Position zum „Künstler des Jahres“ gewählt. Die Entscheidung
ist auch ein Bekenntnis zum Prinzip des Unklaren, Diffusen, der
Andeutung und Entrückung, wie
es derzeit so viele Künstler praktizieren. Das ist auffällig in Zeiten,
in denen sich eine chaotischkrisenhafte Welt eigentlich nach
klaren Botschaften sehnt. Hier
verweigert sich die Kunst. Sie
will die Welt nicht erklären oder
zweifelhafte Hilfe leisten, allenfalls Fragen stellen oder Stimmungen wiedergeben. „Die Kunst
wird zum individuellen Ort des
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Victor Man findet immer genau
den feinen Grat zwischen Mythos
und Realität, Klischee und Magie.

The
Complicated
Life of
Brooklyn
Hipsters
The Love Affairs
of Nathaniel P.
What compels the most accomplished women to fall
into the arms of commitmentphobic men? With dry humor,
Adelle Waldman casts herself
in the role of one such woman
and entangles Nate Piven, an
ambitious young writer, in a
romantic mess. An acclaimed
debut film about love, work,
and emotional cannibalism in
the hip Brooklyn scene.
Was treibt die tollsten Frauen
in die Arme von beziehungsunfähigen Männern? Adelle
Waldman versetzt sich mit
trockenem Humor in die Rolle eines solchen und schickt
Nate Piven, einen jungen,
ambitionierten Autor, in ein
romantisches Chaos. Ein gefeiertes Erstlingswerk über
Liebe, Arbeit und emotionalen Kannibalismus in der hippen Brooklyner Szene.
adellewaldman.com

centers. That year, the artists Mihaj Pop and Adrain
Ghenie opened their Galeria Plan B with a solo
exhibition of Man’s work. The gallery soon made
a name for itself as a showroom and art mecca,
helping to establish a lively arts scene in the remote
Transylvanian mountain town that soon put it on
the global art map. Just two years later, in 2007,
the Plan B artists were put in charge of organizing
the Romanian Pavilion at the Venice Biennale. Ever
since then, they have been appearing frequently
at prestigious art spaces and galleries from Berlin
to Los Angeles.
Deutsche Bank and its Global Art Advisory
Council—Okwui Enwezor, Hou Hanru, Udo Kittelmann, and Victoria Noorthoorn—have chosen in
Victor Man a highly idiosyncratic, sometimes almost dismissive figure as “Artist of the Year.” The
decision also signals a commitment to the penchant for the obscure and diffuse, for vague allusions and a detachment from reality, that can be
found in the work of so many contemporary artists.
This is a noticeable trend in times when a chaotic,
crisis-racked world is longing instead for clear messages. Art is denying them just that. It does not
set out to explain the world or to provide dubious
assistance, only at the most to ask questions or
evoke moods. “Art is becoming a personal place
of resistance,” says Rabottini of Man’s work in this
connection. “It may of course incorporate obscure
meanings. But in the end it comes down to preserving supreme freedom.”
With the bleak universe that he paints so masterfully, Man expresses moods that resonate with
today’s state of mind. His figures and props become the conveyors of these inner realms, affecting every viewer in a different way. The Symbolists
of the fin de siècle worked in a similar vein, with
artists such as Eugène Carrière and Odilon Redon
creating particularly radical and enigmatic images.
The period around 1900 vibrated with an energy
similar to that of today, with a wild push for progress that would soon be brought up short by the
great catastrophe to follow. Here, too, Victor Man
does not draw any direct parallels with the past.
His works abound with historical reminiscences yet
are unequivocally situated in the up-to-the-minute
sphere of conceptual painting. This is just one of
the many contradictions that make Victor Man’s art
so exciting.

Widerstands“, so bezieht
Alessandro Rabottini diese
Methode auf Mans Werk.
„Dazu können auch durchaus obskure Bedeutungen
gehören. Am Ende geht
es darum, die äußerste
Freiheit zu bewahren.“
Mit seiner malerisch
so virtuos erzeugten Düsternis
spricht Man Stimmungen an,
die durchaus mit dem Zustand
unserer heutigen Welt kommunizieren. Sein Personal und die
Bildrequisiten werden zu Trägern
dieser inneren Zustände, die dann
jeder Betrachter auf seine eigene
Weise auf sich wirken lassen
kann. Ganz ähnlich haben es die
Symbolisten des Fin de Siècle
um 1900 gemacht, in besonders
radikaler und enigmatischer
Form etwa Eugène Carrière und
Odilon Redon. Es war eine ähnlich
vibrierende Zeit, voll von wildgewordenem Fortschrittsdrang; die
große Katastrophe sollte folgen.
Auch hier zieht Victor Man keine
direkten Linien. Seine Bilder sind
voller historischer Erinnerungen
und zugleich unmissverständlich
in der völlig gegenwärtigen Sphäre einer konzeptuellen Malerei
angesiedelt. Nur einer der Widersprüche, die Victor Mans Kunst
so aufregend machen.

Dr. Sebastian Preuss is an expert on
art from the Middle Ages to the present. He lives in Berlin. Since 2012,
he has been deputy editor-in-chief of
the German magazine Weltkunst.
Dr. Sebastian Preuss ist Experte für
Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart und lebt in Berlin. Seit 2012 ist
er stellvertretender Chefredakteur der
Weltkunst.

Juliana Engberg
It’s the biggest art event in the Asia-Pacific region. The 19th
Biennale of Sydney, sponsored by Deutsche Bank, gets underway in March, under the programmatic title “You Imagine
What You Desire.” Visitors can look forward to a celebration
of the artistic imagination, says director Juliana Engberg, who
is herself an all-round talent: curator, author, designer, and
artistic director of the Australian Centre for Contemporary Art
in Melbourne. She has invited ninety artists from thirty-one
countries to create compelling and memorable encounters.
“I am for art that probes certainties, whether they be historical or contemporary,” says Engberg, promising a rousing and
optimistic biennial.
Es ist das größte Kunstereignis im asiatisch-pazifischen Raum.
Im März startet die von der Deutschen Bank geförderte
19. Biennale of Sydney mit dem programmatischen Titel „You
Imagine What You Desire“. Ein Fest der künstlerischen Imagination verspricht Leiterin Juliana Engberg, die selbst ein
Allroundtalent ist: Kuratorin, Autorin, Designerin und künstlerische Direktorin des Australian Centre for Contemporary
Art in Melbourne. 90 Künstler aus 31 Ländern hat sie eingeladen, Begegnungen zu schaffen, die im Gedächtnis bleiben.
Es soll, so betont Engberg, eine optimistische, aufrüttelnde
Biennale werden: „Ich bin für eine Kunst, die Gewissheiten
hinterfragt, ob sie nun historisch oder aktuell sind.“
biennaleofsydney.com.au
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Let’s talk:
Dayanita Singh
& Gerhard Steidl
On / Über The High Art of
Making Books / Die hohe
Kunst des Büchermachens
She is arguably one of the most progressive photo
artists in India and intends to exhibit only books from
now on. He is a publisher who views his art and
photo books as haute couture. They both love paper.
It sounds like the beginning of a beautiful friendship.

Illustration:
Melanie Achilles

Sie ist eine der progressivsten Fotokünstlerinnen
Indiens und will nur
noch Bücher ausstellen.
Er ist Verleger und betrachtet seine Kunstund Fotobände als Haute
Couture. Beide lieben
Papier. Das klingt wie
der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Als ich anfing, hatte
ich die Idee, Fotos in Buchform
zu drucken und so das Buch die
Galerie sein zu lassen. Das wäre
ein sehr einfacher Weg, um die
Fotografie auf der ganzen Welt
zu verbreiten. Ein Australier oder
Südamerikaner wird wahrscheinlich nie eine Galerie in London
betreten, aber er kann einfach ein
Buch bestellen und die Fotografien in der gleichen Qualität wie
in der Galerie betrachten.
Gerhard Steidl

Gerhard Steidl
When I first started working, my ideal
was to have the photography printed in book form
and the book be the gallery. That would be a very
easy way for photography to be consumed all over
the world. A person in Australia or South America
might never have access to a gallery in London, but
it’s easy to order a book and look at photographs of
the same quality as the ones you’d see in a gallery.
Dayanita Singh
In a few months’ time I’ll have a show
at the MMK in Frankfurt, and they’ve asked me if
we could make an artist’s book. I think we've really
managed to crack something with “File Room” and
its imbedded photo on the cover and the different
colors of the cloth. It’s a beautiful book, but it can
also be seen as an object. And because of the very
inexpensive paper we’ve chosen, it has a feel that
no other book of photography has. So if we can
have different colors for the cloth, can we also have
different images on the cover?
GS
Yes, we can do that.
DS
Great. That would give us endless possibilities.
What I would like to do is to no longer show photographs with a mat and frame. Instead, I want the
book to be behind each photograph. By the way,
what kind of paper is this?
GS
This is a very special paper that I created with the
German paper mill Scheufelen in 2000. It’s a paper
made with recipes for paper coating from 1890.
Normally, the coating on paper is high-tech chemical stuff, but this is organic material.
DS
You’ve designed paper? I didn’t know that!
GS
I also designed an uncoated recycling paper
especially for literature. It consists of 100% recycled
material. I printed a Günter Grass book on this

Dayanita Singh
Demnächst habe ich
eine Ausstellung im MMK in Frankfurt. Sie fragten mich, ob wir ein
Künstlerbuch machen können.
Ich denke, mit „File Room“ – der
in das Cover eingelassenen Fotografie und den unterschiedlichen
Farben des Einbands – ist uns
wirklich ein Durchbruch gelungen. Es ist ein wunderschönes
Buch, das auch als Kunstwerk
verstanden werden kann. Wegen
des sehr preiswerten Papiers,
das wir ausgesucht haben, hat
es eine Haptik wie kein anderes
Fotobuch. Also, wenn wir schon
unterschiedliche Farben für den
Einband nutzen, könnten wir dann
nicht auch verschiedene Aufnahmen für das Cover verwenden?
GS
Ja, das können wir.
DS
Großartig, das verschafft uns
unzählige Möglichkeiten. Ich
möchte nicht länger Fotografien
mit einem Passepartout oder
im Rahmen zeigen. Stattdessen
möchte ich, dass das Buch der
Träger der einzelnen Fotografie
ist. Übrigens, welches Papier habt
ihr hier verwendet?
GS
Das ist ein ganz spezielles
Papier, das ich im Jahr 2000 mit
der Papiermühle Scheufelen
entwickelt habe. Es ist mit einer

Ich denke, wir sollten ungestrichenes Papier verwenden, vielleicht ein Recyclingpapier. Das
würde Deinem Buch eine zusätzliche Ebene verleihen.
DS
Ja, weil es auch gerade die
Haptik ist, die bei „File Room“
die Leute interessiert. Alleine die
Berührung vermittelt schon mehr
als ein gängiges Fotobuch.
GS
Das Problem ist, dass diese Art
von Papier zwar besonders schön
ist, aber die meisten Drucker heutzutage nicht mehr wissen, wie
man damit umgeht. Meine Vision
ist, dass junge Leute aus aller
Welt von Dir und mir lernen, wie
man ein schönes Buch macht.
Vielleicht tritt ja einer in unsere
Fußstapfen.
DS
Absolut. Ich habe Dir noch
gar nicht erzählt, dass ich meine
Galerie in Indien verlassen habe.
Von nun an möchte ich nur noch
Bücher machen. Ich will diese
Bücher in kleine Städte bringen,
in denen sonst keine Fotoausstellungen zu sehen sind. Das Buch
ist die Ausstellung – ohne Versicherung und mit sehr geringen
Transportkosten. Das könnte die
Art und Weise, wie Menschen
eine Ausstellung wahrnehmen,
verändern.
GS

Streichtechnik produziert worden,
deren Rezeptur von 1890 stammt.
Normalerweise enthält eine Beschichtung ziemlich viel Chemie.
Aber das hier ist ein rein organisches Material.
DS
Du hast Papier selbst entwickelt? Das wusste ich gar nicht!
GS
Ich habe auch, speziell für
Literatur, ein offenes, ungestrichenes Papier herstellen lassen. Es
besteht zu 100 % aus Recyclingmaterial. Darauf habe ich ein Buch
von Günter Grass gedruckt. Und
dann kam eines Tages eine gewisse Frau Rowling nach Deutschland, kaufte das Buch von Grass,
entdeckte das Papier und sagte zu
ihrem Verlag: „Genau dieses Papier möchte ich für die deutschen
Ausgaben von Harry Potter.“ Der
Auftrag sorgte für das Überleben
dieser Papiermühle.
DS
Fantastisch! Kann man darauf
Fotografien drucken?

paper. And then a certain Ms. Rowling was here in
Germany. She bought a book by Grass, discovered
this paper, and said to her publishing house, “I
want to have this exact paper for my Harry Potter
books in Germany.” Actually, her order helps this
paper mill to survive.
DS
Fantastic! Can we print photos on that?
GS
Of course … I think we should use an uncoated,
recycled paper. This could add another idea to your
book.
DS
Yes, because the feel of “File Room” is also
something people are very drawn to. Just touching
it conveys so much more than a regular photo
book.
GS
The problem is that those types of paper are
beautiful, but most of today’s printers don’t have
the knowhow to work with them. My vision is that
young people from all around the world will learn
from you and me how to make a beautiful book.
Maybe one of them will follow in our footsteps.
DS
Absolutely. I don't think I told you, but I’ve left
the gallery in India. Because I only want to make
books now. I’ll take these books to small towns
that never get to see a photo exhibition. The book
is also the exhibition—without insurance and with
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very low shipping costs. It could
change the way people think
... is much more than just a chronicler of contemporary
about an exhibition.
India. With her book projects and “portable museums,”
GS
I really think that you’re going
Singh probes the limits of the medium of photography
back to the idea of Gutenberg,
and its modes of representation. An entire floor of the
who made the book a democraDeutsche Bank towers is devoted to the photographer. A
tic object. In a way, we’re conlavish show of her work called “Go Away Closer” opens
tinuing that. Photography is
in September at the Frankfurt MMK.
shown in museums and galleries,
… ist weit mehr als nur eine Chronistin des heutigen Inbut a normal person can’t afford
diens. Mit ihren Buchprojekten und „tragbaren Museen“
the prints. But a beautiful book is
hinterfragt Singh die Grenzen und Repräsentationsforavailable to everybody.
men des Mediums Fotografie. Eine ganze Etage ist ihr
You know, making books is just
in den Deutsche Bank-Türmen gewidmet. Ab September
like being a chef who cooks in a
zeigt das Frankfurter MMK ihre grandiose Werkschau
restaurant. When you have good
„Go Away Closer“.
ingredients and you’re creative,
you can cook a good meal. It’s
Gerhard Steidl
the same with books. You have
... has been working since 1967 as a book designer and
to possess knowledge about
printer, with Joseph Beuys as one of his first clients.
the materials you’re using. It’s
Since the mid-eighties, all of Günter Grass’s books have
the knowhow that makes the
been published by Steidl Verlag. In 1993 Steidl began a
difference. I am in the luxuriclose collaboration with Karl Lagerfeld. Steidl publishes
ous position of being the owner
books by internationally renowned photographers and
of a press. I know where the
artists such as Ed Ruscha, Juergen Teller, and William
switch is that starts the machine.
Eggleston.
When I decide to run some print
… arbeitet seit 1967 als Gestalter und Drucker, anfangs
tests, it’s on my time and it’s
u. a. für Joseph Beuys. Seit Mitte der 1980er-Jahre ermy fun. But if you have to go to
scheinen alle Bücher von Günter Grass im Steidl Vera company, it costs a fortune.
lag. 1993 beginnt seine enge Zusammenarbeit mit Karl
They don't want to interrupt the
Lagerfeld. Steidl verlegt Bücher von international reprocesses they run every day. It’s
nommierten Fotografen und Künstlern wie Ed Ruscha,
very hard to make extraordinary
William Eggleston und Juergen Teller.
printed material unless you’re a
well-known art director or buyer
of paper. So for young people
GS
Ich glaube, dass Du zurückthis is very hard. But I think it’s our duty to bring the
kehrst zu Gutenbergs Idee, ein
knowledge to them.
DS
Do you invite students to come here?
Buch zu einem demokratischen
GS
Yes. Young people from all over the world keep
Objekt zu machen. Das führen
asking if they can do an internship here. That’s very
wir jetzt in gewisser Weise fort.
interesting for us, because we also learn from their
Fotografien werden in Museen
culture and their aesthetics. In the end, our mesund Galerien ausgestellt, doch
sage to young people is to produce everything you
ein normaler Mensch kann sich
need for a book in your own country. It’s possible.
die Abzüge nicht leisten. Aber
I think the future of printed material is to bring
ein schönes Buch kann jeder
back the individuality of manufacturing. It has to
erwerben. Ein Buch zu machen
be haute cuisine—or haute couture. Why do people
ist wie der Chefkoch eines Resbuy high fashion from Chanel? Because they know
taurants zu sein. Wenn Du gute
that the drawing is done by Karl Lagerfeld in Paris.
Zutaten hast und kreativ bist,
In the Chanel studio there are 200 tailors working
kannst Du eine gute Mahlzeit
on one piece of haute couture. In the end, the fitzubereiten. Das Gleiche gilt für
ting is done by Karl Lagerfeld. So when the model
Bücher. Für das Büchermachen
is ready, you really know that this is a product that
muss man sich mit den Materiahas been created from the idea to the final prolien auskennen. Das Know-how
duct in Paris, France. My idea for my books is that
macht den Unterschied. Ich bin
they should be haute couture. So when a book has
in der luxuriösen Position, Besitthe name Steidl on it, it’s been designed and crezer einer Druckerei zu sein. Ich
ated together with the artist in Düstere Straße 4,
weiß, wo der Schalter ist, mit dem
Göttingen, Germany. And the artist and the printer
man die Maschine startet. Wenn
had their hands on it. That’s the difference to all
ich entscheide, Testdrucke zu
the other stuff around.
machen, ist das meine Zeit und

Dayanita Singh

04 / March 2014

mein Privatvergnügen. Wird das
extern beauftragt, dann kostet es
ein Vermögen, denn der übliche
Produktionsablauf darf nicht unterbrochen werden. Deshalb ist es
sehr schwierig, außergewöhnliche
Druckerzeugnisse herzustellen,
es sei denn, man ist angesehener
Art Director oder Papiereinkäufer.
Das macht es dem Nachwuchs
besonders schwer. Ich denke, es
ist unsere Pflicht, unser Wissen
an die nächste Generation weiterzugeben.
DS
Bietest Du jungen Leuten an, in
deinen Verlag zu kommen?
GS
Ja, aus der ganzen Welt erreichen uns Anfragen für ein Praktikum. Das ist auch sehr interessant
für uns, denn wir lernen ja etwas
von deren Kultur und Ästhetik.
Letztendlich lautet unsere Botschaft, dass alles, was für ein
Buch benötigt wird, im eigenen
Land produziert werden sollte.
Das ist machbar. Ich denke, die
Zukunft von Druckerzeugnissen
liegt in der Rückkehr zur individuellen Herstellung – wie bei Haute
Cuisine oder Haute Couture.
Denn warum kauft man Chanel?
Weil die Entwürfe von Karl Lagerfeld sind. In der Werkstatt arbeiten 200 Schneider an einem
Haute-Couture-Teil. Und zum
Schluss wird das Modell von Karl
Lagerfeld angepasst. Nach der
Fertigstellung weiß man, dass es
von der Idee bis zur Realisierung
in Paris entworfen und hergestellt
wurde. Meine Bücher sollen
Haute Couture sein – das ist meine Idee. Wenn „Steidl“ auf einem
Buch steht, ist es gemeinsam
mit dem Künstler in der Düsteren
Straße 4 in Göttingen konzipiert
und umgesetzt worden. Die
Hände des Künstlers und die des
Druckers waren dabei im Spiel.
Das ist der Unterschied zu all dem
anderen Zeug, das es so gibt.
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On the
Rubrik
road

On the road
“The Bride Who Married
a Camel’s Head”
by / von Wangechi Mutu
Heaven” in the Deutsche Guggenheim
in 2010. Her collage “The Bride Who
Married a Camel’s Head” (2009) from
The Deutsche Bank Collection is part
of her first US retrospective that is
currently on view in the Museum of
Contemporary Art North Miami. “A
Fantastic Journey” invites visitors to
take a journey through Mutu’s cosmos, which is as beautiful and terrifying as reality.
ie Braut ist ein Alien: eine
Mischung aus Mensch,
Tier und Pflanze, Monster
und Maschine. Für ihre Collagen verarbeitet Wangechi Mutu Bilder aus so
unterschiedlichen Quellen wie Vogue,
National Geographic, Sport- und SexMagazinen oder anthropologischen
Büchern. Die Mischwesen der in New
York lebenden Kenianerin zeugen
vom Verlust einer eindeutigen Identität. Mutu entwirft die Vision einer
Zukunft, in der immer mehr Menschen
als Migranten und permanent Reisende zu Bewohnern der „AlieNation“
werden. Kulturelle Identität ist nicht
mehr durch Herkunft oder biologische
Anlagen determiniert, sondern ein
Konstrukt, das wir selbst bestimmen
und verändern können. Als „Künstlerin des Jahres“ realisierte Mutu 2010
im Deutsche Guggenheim das Projekt „My Dirty Little Heaven“. Aktuell
ist ihre Collage „The Bride Who Married a Camel’s Head“ (2009) aus der
Sammlung Deutsche Bank im Rahmen der Tournee ihrer ersten großen
US-Retrospektive auch im Museum
of Contemporary Art North Miami zu
sehen. „A Fantastic Journey“ lädt zu
einer Reise durch Mutus Kosmos ein,
der ebenso schön und erschreckend
ist wie die Realität.

D

Wangechi Mutu, The Bride Who Married a Camel‘s Head, 2009
Mixed media on / Mischtechnik auf Mylar, Deutsche Bank Collection

T

he bride is an alien, a mixture between a person, an animal, a plant, a
monster, and a machine. For her collages, Wangechi Mutu uses pictures from various sources, including Vogue, National Geographic, sports
and sex magazines, and anthropology books. The chimeras of the Kenyan artist,
who lives in New York, attest to the loss of a clear identity. Mutu conjures up a
vision of a future in which more and more people, as migrants and constant travellers, become residents of the “AlieNation.” Cultural identity is no longer determined by origins or biology, but is a construct that we can determine and change
ourselves. As the “Artist of the Year,” Mutu realized the project “My Dirty Little

Wangechi Mutu: A Fantastic Journey
Museum of Contemporary Art
North Miami
11.4. – 6.7.2014
mocanomi.org
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Victoria Noorthoorn,
Artur Lescher

Christina März, Joachim Beigel

Cai Guo-Qiang: Falling Back to Earth
GOMA, Brisbane
21.11.2013

Marina de Caro
and friend

Hortensia Völckers,
Monika Grütters

Linda Matalon,
Rhiannon Kubicka
Stefan Krause

Narain & Farah Jashanmal, Ramin Salsali,
Tony Jashanmal

Adriano Sack, Michael Scaturro

The Circle Walked Casually
KunstHalle, Berlin
27.11.2013

Friedrich Loock,
Ursula Prinz

C. Raman Schlemmer,
Udo Kittelmann

Imran Qureshi – Artist of the Year 2013
Salsali Private Museum, Dubai
23.1.2014
Ramin Salsali, Imran Qureshi,
Michael Lermer

Imran Qureshi, Abdul Munem Bin Eisa Alserkal
Christofer Habig, Fabienne Alexopoulos
Manuela Alexej Brandl, Anke Sahlen
Paula Macedo Weiss

Erick Beltrán
EVA & ADELE,
Gerhard Pfennig

Cornelia Tischmacher, Sarah Miltenberger,
Manuel Miseur

Copyright/Courtesy: Front cover: photo Geordie Wood; p. 2 left: photo Tim Thiel; p. 2,
3: photo Michael Hudler; p. 4 left: photo Mario Dzurila; p. 4 above right: Gerda Steiner
& Jörg Lenzlinger / Courtesy the artists; p. 4 below right: Mathias Poledna / Courtesy
the artist; Galerie Daniel Buchholz, Cologne and Berlin; Galerie Meyer Kainer, Vienna,
and Richard Telles Fine Art, Los Angeles; p. 5 above left: Anselm Feuerbach © Museum
Wiesbaden; Photo: Ed Restle; p. 5 above right: © 2013 Karl Lagerfeld; p. 5 below: photo
Naho Kubota / Courtesy of Naho Kubota/Frieze; p. 6/7: photo Michael Hudler; p. 9, 12:
illustration Mario Wagner / 2agenten; p. 15: photo Hans-Günther Kaufmann, München;
p. 16/17, p. 20–23, p. 32/33, p. 35 below right: photo Geordie Wood; p. 23/32/33 courtesy the artist, Reena Spaulings, New York and Mathew, Berlin; p. 19: Channa Horwitz /
Courtesy of François Ghebaly Gallery and Jim and Channa Horwitz, photo: Robert Wedemeyer; p. 20, 22: Bjarne Melgaard © VG Bild-Kunst, Bonn 2014; p. 21, 39, 42: illustrations
Gisela Goppel / 2agenten; p. 21 based on photo by Tatiana Wills and Roman Cho; p.
24–31: Dr. Lakra / Courtesy of the artist and kurimanzutto, Mexico City; p. 34: © Jacolby
Satterwhite, photo © 2012 Scott Rudd; p. 35 below left: photo Filip Wolak; p. 36, 41 right:
Victor Man: Courtesy of the artist and Galerie Neu, Berlin, photo Stefan Korte; p. 38:
Victor Man: Courtesy of the artist and Gladstone Gallery, New York/Brussels, photo David
Regen; p. 39: © MFA+FilmDistribution e.K.; p. 41 left: Victor Man: Courtesy of the artist,
photo Mathias Schormann; p. 43: photo Emma Sullivan; p. 45: Steidl / Singh: private; p.
47: Wangechi Mutu: Courtesy of Deutsche Bank Collection, Germany / Photographed by
Guggenheim, Image credit: Mathias Schormann; p. 48: KunstHalle, Berlin: photo Andre Hercher; p. 49 above: GOMA, Brisbane: photo QAGOMA Photography; p. 49 below:
Salsali Private Museum, Dubai: photo Ali Zanjani; p. 50 above: Staatliche Museen zu
Berlin, Nationalgalerie; photo Günter Thorn / © Otto Piene, VG Bild-Kunst, Bonn 2014; p.
50 below left: Installation shot at Tate Modern, 3 July – 22 September 2013 © Meschac
Gaba, VG Bild-Kunst, Bonn 2014; p. 50 below right: Ebtisam Abdulaziz / portrait: Courtesy
the artist; production credit: Sharjah Biennial 2005; Back Cover: Bjarne Melgaard © VG
Bild-Kunst, Bonn 2014, photo Geordie Wood
We thank all holders of image usage rights for their friendly approval of publication.
Should there be a mistake in the identity of a copyright holder, we kindly ask the legal entity to contact us at mailbox.kunst@db.com/Wir danken allen Inhabern von Bildnutzungsrechten für die freundliche Genehmigung der Veröffentlichung. Sollte es bei
der Ermittlung der Rechteinhaber Irrtümer gegeben haben, bitten wir die betroffenen
Rechtsträger um eine entsprechende Meldung an mailbox.kunst@db.com.
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Otto Piene,
Lichtraum, 1961–1999

Berlin

Deutsche Bank AG
Charlottenstr. 37, Unter den Linden

Any comments? Wie fanden Sie ArtMag?
db.artmag@db.com

Kostenfreie öffentliche Führung:
Jeder erste Montag im Monat um 17.30 Uhr
Individuelle Führungen:
Gruppen bis zu 12 Personen: € 60

More Sky

Otto Piene

Deutsche Bank
Group Head Office – Frankfurt am Main

The Deutsche Bank KunstHalle and the Neue Nationalgalerie are
joining forces to celebrate Otto Piene—a pioneer of light art. The
artist’s early works and a light space are on view at the KunstHalle.
The Neue Nationalgalerie features a big multimedia work. To kick
off both exhibitions, Piene lets balloon sculptures dance above the
roof of the Neue Nationalgalerie.
Gemeinsam feiern Deutsche Bank KunstHalle und Neue Nationalgalerie mit Otto Piene einen Pionier der Lichtkunst. Die KunstHalle
zeigt frühe Arbeiten und einen Lichtraum. Die Neue Nationalgalerie
präsentiert eine große Multimediaarbeit. Als Auftakt zu beiden Ausstellungen lässt Piene Ballonskulpturen über dem Dach der Neuen
Nationalgalerie tanzen.

Museum of Contemporary
African Art

Meschac Gaba

Meschac Gaba,
Architecture Room, from / aus
Museum of Contemporary
African Art, 1997 – 2002

As a prelude to its cooperation with Tate Modern, the KunstHalle is showing
Meschac Gaba’s “Museum of Contemporary African Art”—one of the London
museum’s recent key acquisitions. The artist from Benin worked on the
large-scale installation between 1997–2002, creating an interactive “museum
within the museum” that he views as an alternative to conventional exhibition concepts in the Western tradition.
Als Auftakt zur Kooperation mit der Tate Modern zeigt die KunstHalle Meschac
Gabas Installation „Museum of Contemporary African Art“ – einen der wichtigsten Ankäufe des Londoner Museums aus der letzten Zeit. Von 1997 bis 2002
hat der Künstler aus Benin an der gigantischen Installation gearbeitet: ein
interaktives „Museum im Museum“, das sich als Alternative zu konventionellen, westlich geprägten Ausstellungskonzepten versteht.

Frankfurt am Main
Taunusanlage 12
Email: mailbox.kunst@db.com
db.com/art-in-the-towers
Kostenfreie öffentliche Führungen:
Jeder erste Montag im Monat um 17.30 Uhr
und 19:30 Uhr nach Anmeldung
Individuelle Führungen:
Themen und Daten nach Absprache

Portfolio

Ebtisam Abdulaziz
Hands can tell a whole life story: Ebtisam Abdulaziz explores
in her photo series “Numbers & Lifetime” how work, aging,
and personal destiny literally inscribe themselves in the skin.
Abdulaziz has become one of the most prominent female
artists in the Arab world. Her works take up an entire floor of
the Deutsche Bank towers in Frankfurt.
Hände, die ein ganzes Leben erzählen: Ebtisam Abdulaziz
untersucht mit ihrer Fotoserie „Numbers & Lifetime“, wie
sich Arbeit, Alter und persönliches Schicksal buchstäblich in
die Haut einschreiben.
Abdulaziz gilt als eine
der profiliertesten Künstlerinnen im arabischen
Raum. In den Frankfurter
Deutsche Bank-Türmen
ist ihren Arbeiten eine
ganze Etage gewidmet.

Tarife:
Montag – Freitag:
bis zu 10/20/30 Personen
€ 60/120/180
Wochenende:
bis zu 10/20/30 Personen
€ 100/200/300
Schüler, Auszubildende, Studenten: frei
Free public guided tours:
Every first Monday of the month at 5:30 pm
and 7:30 pm, registration required
Individual tours:
Theme and date of tours on request
Admission:
Monday – Friday:
up to 10/20/30 persons:
€ 60/120/180
Weekend:
up to 10/20/30 persons:
€ 100/200/300
Apprentices and students: free
Anmeldungen/Registration:
Email: mailbox.kunst@db.com
Verkehrsanbindung/Public Transport:
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9
Haltestelle/Train stop Taunusanlage

Numbers & Lifetime,
2005

Ebtisam Abdulaziz

Front Cover: Stuart Comer,
in front of / vor Yvonne Rainer,
This is the story of a woman who …, 1973
Back Cover: In the studio of / im Atelier
von Bjarne Melgaard

Free public guided tours:
Every first Monday of the month
at 5:30 pm
Individual guided tours:
Groups up to 12 persons: € 60
Anmeldungen/Registration:
Tel: +49 (0)30 20 20 93 19
Email: berlin.db-art@db.com

Hongkong

Deutsche Bank AG
International Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon
Information:
Email: dbart.hk@db.com

London

Deutsche Bank AG
Winchester House
1 Great Winchester Street
Information:
Tel: +44 (0)20 7547 6607
Email: art.uk@db.com

New York

Deutsche Bank AG
60 Wall Street
Information:
Tel: +1 212 250 3207
Email: art-americas@db.com
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Unter den Linden 13/15
10117 Berlin
Tel. +49 (0)30 20 20 93 0
Email: db.kunsthalle@db.com
deutsche-bank-kunsthalle.com
Öffnungszeiten:
Täglich von 10 – 20 Uhr
Eintrittspreise:
Erwachsene: € 4 / Ermäßigt: € 3
Kinder und Jugendliche unter 18
und Schulklassen: frei
Gruppen bis zu 20 Personen: € 35
Familienkarte: € 8
Montags: Freier Eintritt
Führungen:
Daily Lectures – Täglich um 18 Uhr
(kostenlose Führung)
Lunch Lectures – Mittwochs um 13 Uhr
I like Mondays Lectures – Montags von
11 bis 20 Uhr (kostenlose Kurzführungen)
Gruppen: € 60 + Eintritt
Kita-, Schul- und Studentenklassen: frei
Zu jeder Ausstellung gibt es ein
Workshop-Programm. Mehr Informationen
unter deutsche-bank-kunsthalle.de
Opening hours:
Daily from 10 am to 8 pm
Admission:
Adults: € 4 / Reduced Rate: € 3
Children and young persons under 18
and school classes:
Admission free
Groups up to 20: € 35
Family Card: € 8
Monday: Admission free
Guided Tours:
Daily Lectures – daily at 6 pm (free guided tour)
Lunch Lectures – Wednesdays at 1 pm
I like Mondays Lectures - Mondays 11 am
to 8 pm (free short guided tours)
Guided Tours for Groups: € 60 + admission
Nursery-, school- and studentclasses: free
For each exhibition, we provide
a workshop-program. More information
at deutsche-bank-kunsthalle.de
Verkehrsanbindung/Public Transport:
U-Bahn Stadtmitte/Französische Straße
S-Bahn Brandenburger Tor/Friedrichstraße
Bus 100, 200, TXL

Hongkong, Frankfurt, London, and
soon / und bald New York: Discover
the Deutsche Bank Collection with
the free “Art works” apps / Entdecken
Sie die Sammlung Deutsche Bank mit
den kostenlosen „Art works“-Apps
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